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Qr^ ais: /V5~

XaS töedjt bei- Ueberfeftuna in frembe Spraken, wie aüe anbeten 9ted>te üorbeMten.
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)emrid? von Crettfcfyfe

in treuer ,freunöfd?aft



W&tftatttn Sie mir, lieber frennb, ^Ipten burdj btefe

V.dotier bie Saljrc in bie (Erinnerung jnrütkjnrnfen,

in raelrijen mir in bem ßretsgauifrijen freibnrg ntandjc

frljöne unb anregenbe Srunbe |ufammen nerlebten.

%d) fjabe batnals, ba mir ttorij kaum \n Ijoffen wagten,

bas tnelc (föroße nnb ^errtidje, bas mir feitbem erlebt, oer-

nrirklidjt \\x feljen, uiel von Ilpten gelernt, uor Allem bas

unentwegte Vertrauen auf eine große unb glücklirije Bnknnft

unferes ttaterlanbeß, ben nnerfrijütterlirijen ©lauten an ben

nationalen ßernf bes ureußifdjen Staates unb an be|Jen

iPä^igkeit, biefen Ijolfen ßeruf \n erfüllen, ein tJerirauen

unb einen Glauben, bie mirlj aurlj ijeute, in ben Sagen

frijroerer Prüfung, bie über bie bentfdje ttation oerljängt

ftnb, getrogen üflutljes ben kommenben Dingen entgegen-

feljen loflen.

Sie werben in biefen, im Canfe uon fnnfjeijn laljren

enifianbenen Vorträgen unb Äuffäijen mandjen ©ebanken

niebergelegt ftnben, ber an nnfere bamaligen ©efprädje

anklingt.
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(ftinjelne btefer Arbeiten (tnb nodj in jenen ®agen

nnferes akabemifdjen Bufammenroirkene niebergefdjrieben,

anbere jn ber Bett, ba Sljnen, roic mir, Ijter in iäarlsrnlje

bnrri) bic Liberalität bes freiljerren uon töoggcnbarij ge-

gönnt mar, bie Akten bes ausnriirtigen üinifteriums für

nnfere Stubien einjnfeljen, roieber anbere fmb bem (föebädjt-

ni|fe oon üännem geroibmet, benen mir ßeibe näijer

treten |U bürfen fo glücklirij waren nnb für raelrfje mir

bie gleidje Ijoije Üeretjrung Ijegten.

So barf idj benn jjoffen, ba$ Sie biefer Sammlung

ein freunblirljes tiPoljlroollen nirijt uerfagen roerben. ÜHörtjte

fte es and} bei Senen ftnben, beren Wrtljeil nirljt buraj

perfönlirlje ßejieljungen ju meinen ©nnften beeinfinßt tpt

!

ßarl ^illebranb Ijat ptdj jüngft in ber tlorrebe ju

feinen „Profilen" fo eingeljenb über bie Sammlung uon

Auffd^en, bie frifyer in nerfdjiebenen Beitfdjriften unb

Bettungen erfdftenen roaren, geäußert, baß es rooljl über-

flüfTtg i|t, biefes ©Ijcma andj Ijier \u erörtern Jdj kann

nur roünfdjen, baß bie oorliegenbe Sammlung \u jenen

geljört, benen biefer fdjarfe unb geifbolle Kritiker bas

töedjt ber Triften? fugefteljt

fiarUrulje, tat Sunt 1878.

iriebrid) uon Weed).
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firifer fittoig I« §wt unli |tojifl (Ofntftt* VI

m 25. WpäL 1342 ftatb SPatft SSenebict XII. 8m
(!) 7. 2ttai toutbe ber @tjbifd)of öon föouen 311 feinem

*ftaä)folger gemault, 5ßcter föoget, einem 9tittetgefdjled)te

au§ 2Kalmont in bet Diöcefe t)on SimogeS entfptoffen, 33ene*

bictinetmöndj, bann 2ftagiftet ber Geologie au $ati§, 2lbt

öon geScan, SSifäof öon mittag, beöot et ben Stufjl öon

föouen beftieg, (Stabifdjof öon 6en§, öon Söenebtct XIL untet

bem Xitel bet £>. Nereus unb 2ldu'lleu§ aum (Satbinal erhoben.

Waö) bem SBetidjte eines fonft suöetläffigen unb milben

beutfd§en ßta&ljletS ein fjreunb bet Söeibet, nad) (Sljte unb

nad) 9Jlacf)t lüftetn, geneigt bie Seinen §u fötbetn, au§ (Mb*

giet fetbjt öot bet „Sdjmadfj bet Simonie" nidjt autütf*

fötecfenb; im Uebtigen au3 gonjet ©eele gtanjofe unb bet

ftan^öfifd^en $PoIitiI ein natütlidjet SSetbünbetet. 2)em

beutfdjen $aifet, bet iljm in bet fdfjtoietigen Sage einet un»

abroenbbat ^etanna^enben JfrifiS gegenüberftanb, roat et öon

ftüljet Ijet fdjon toenig geneigt. 9tod£) als (Stabifdfjof öon

föouen ]oU et ju $ati3 in ©egenmatt bet Könige öon gftanl*

teid) unb Siemen ben tarnen be§ SSaietn benufct $aben, um
28 eed>, ftuS alter unb neuer 3eit. 1
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2 Äaifer Subtmg ber ©aier unb <Papfl (Siemens VI.

beffen üEräger lädljerliif) matten. 2)er lujemburgifdjen

gamilie bagegen Ijing et mit raofjlroollen bftet ©efinnung an.

iljn einft ber 9Jtarfgraf ßarl öon ^öftren befugte,

propf^eite et biefem feine (SrljeBung jur römifcfjen $önig§=

toürbe. „2)u toirft nodfc früher $apft roerben," antwortete

artig ber 6oIjn be§ böt)tnif<f)en 3of)ann. $a§ (entere toat

nun eingetroffen. @» galt, bie anbere 23orau§fagung eben*

faH§ jur 2Bafjrt)eit ju madjen. 2)er $apjt {hebte biefem

3iele Balb rüftig ju. @ine feiner erften föegierungSfjanblimgen

roar barauf gerietet, ba§ 2lnfef)en nnb bie 9Jtad)t $aifer

£ubroig§ 3U untergraben.

21m 19. ÜJlai liefj er fid) unter bem tarnen (Sie*

men§ VI. frönen. S^ei Sage nadf^er ergingen bie 9lotifU

cationsfdjreiben an alle SOßelt, nur nid^t an Subroig. Sroei

Monate fp&tcr erfdjeint beffen üftame in einem päpftltc^en

Briefe an ben ßarbinal=ßegaten SGÖtltjelm (Surte in Italien.

2lber e§ ift feine frcunblidje ßrroäfjnung. 9ftan fjabe erfahren,

fjeifjt e§, ba& ßubroig, ber ßetjer unb ftörrige 2Biberfaä)er ber

$ird)e, burdj £irol ben 2öeg nadf) ber £ombarbei ju geroinnen

benfe. SDer Segat roirb angetoiefen, alle Maßregeln 311 er=

greifen, um bie§ 3U fjinbern.

2ßaö r)atte ßubroig biefer offenen Qeinbfeligfcit entgegen=

gufe^en'? 60 öiel roir feljen fönnen, ergebt er ftd) ni<f)t über

ba§ 9Jtaf3 Politiker $lugljeit, ba§ er 6i3fjer eingehalten. Ott

fud)t in fteinlidjen £emonftrationen bem päpftliäjen Stuhle

feine Abneigung 31t Derfinnbilblicf)en, aber fein £)er3en3rounfdf)

bleibt Oor roie nadf): 33erföl)nung mit ber $ircf)e. (£r ^atte

einen garten ©tanb im Dieidje. 9lie ^atte er e§ oermocfjt,

burtf) Sljatfraft unb entfdjloffeneä §anbcln ben durften Surdjt

unb $ld£)tung einauflögen. 2Ba§ in bem $ird)enftreite 3U feinen

©unften gcfdjefjen roar, Ijatte bodf) nie feine perfönliäje ^nitia-

tiüe 3U 6tanbe gebracht, roar nie feinetroegen get^an roorben.
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Äoifcr SubnMg ber 93aier unb ^apft (Kernen« VI. 3

$)er audj in btcfen berfahrenen 3eiten noch ehrentoerthen ©e*

ftnnung her ^flehr^ahl bcr dürften toar e§ 311 banfen, baß

lein 5Iu§länbet auf ben beutfdjen %fya>n erhoben tourbe, baß

bcr SBittfür bcr 2lbignonifd}en «Päpfte mehr als einmal ein

fr&ftigeä beutfche§ 2Bort entgegentrat. Selbft ba§ große Er*

eigntß bc§ 3aljre§ 1338, felbft ber $urbercin toar abgefchloffen

toorben, ofme baß man eine birecte leitenbe S^ätigfeit beS

$aifer§ Bei ben bielfad)en Sorbereitungen unb Einleitungen

ju ber mistigen Erllärung nachtoeifen fönnte. 2)ie ^erüor=

ragenben gürften be§ föeid)e§, ber energifa^e Ergbifchof bon

9Mna an ber Spitje, führten ba§ überrafchenbe Slnftreten in

föenfe Ijerki. £>ie fRet^te be§ 9ieiche§ unb ber $urfürften

galt e§ bor allem im principe ju roafjren, bie $erfon ßubtoigS

toar bafcei bon untergeorbneter Sebeutung. 2lber bodj ftanb

bem ®aifer bamalä treue, anfängliche ©eftnnung im föeidje

jur Seite. Eine Slnjahl bon Söifehöfen unb Stäbten hatte

fd^on im Wdx^ beffelben 3»ab,re3 eine ©efanbtfdjaft nadj

2lbtgnon abgeorbnet, bie beftimmt mar, bem $apftc ben

Söunftf) nach 23erföhnung bringenb an§ $era 3U legen. 3efct

toar ba§ anberS geworben. 2ln bie Stelle ber Sympathie

mit ßubtoig toar in ben Seelen ber beutfdjcn dürften Er=

bitterung getreten, nacfjbem Subtoig burch bie recht»toibrtge

Vermählung ber Erbin bon £itol mit feinem Sohne biefe§

2anb bem |>aufe ßujemburg entriffen unb an ba§ fetnige ge«

bracht hatte. 2lüerbing§ toiffen toir je^t, baß in biefer Sache

manche unbegrünbeten Slnflagen gegen it)n erhoben toorben ftnb.

ßubtoig hat nicht bie Ehe bcr Margaretha 9Jcaultafch mit

bem iungen lujemourgifchen Johann au§ faiferlichcr ÜJlad^t«

bollfommenhcit getrennt, er hat auch nidjt ben burdj ba§

canonifche $ed)t geforberten päpftlichen £)iäpen3 toegen ber

ju nahen Sßertoanbtjchaft bcr Erbin mit feinem Sohne burdh

einen faiferltchen erfefct; er hat einfach, bie canonifdhen £inber=
1*
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4 Äaii'er Subroig ber 33aier unb $apfl Siemen« VI.

ntffc nifyt Bcad^tenb, ba§ neue <£l)e6finbni& burdj einen iljm

ergebenen ^rieftet einfegnen laffen. 316er aud) baoon mar

bte öffentlidjc Meinung toenig erbaut; fic fal) ein ©otteS*

geriet in bem lobe be§ 33ifd)of3 »on Srtetftng, ber, Befiimmt

bie Trauung oorauneljmen, Bei bem Ütitt üBer ben Raufen

geftürat unb oerunglücft toar. £)ie dürften Betra djteten ben

gatt nodj au§ einem anbeten ©eftdjtSjmnfte: ein fo toiH=

ffirlidjeä £Berfalljren,mu&te iljnen allen präjubiciett erfdjeinen.

„SBegen feiner ftanblungStoeife gegen be§ $önig§ oon SBöfjmen

©o!m" — barf bamatö ein (£f)ronift fdjreiBen, ber too^l bte

Stimmung in fürftli<f>en Greifen fennen tonnte, — „Begann

ber gute ©erudj, in bem ber ßaifer ftanb, fid) in ©efianf ju

oerioanbeln." <£r müffe be§ 9leid)e3 entfefct loerben, fonnte

man bort unb ba Ijören, unb f<f)on trug man fid) mit ©e*

rügten üBer feinen *Rad)foIger. föubolf, feine§ SöruberS ©oljn,

tooEte man toiffen, ber fid) in bem n&mlid&en ^aljre in

Spanien in feigen kämpfen gegen bie ©aracenen bie ©poren

berbient, fei nur burd) feine Sßietät gegen ben Dljeim aBge*

galten toorben, bie angebotene ßrone anjuneljmen. 2)od) nid|t

alle dürften bauten fo, toie ber 216t öon Sictring, beffen

SBorte totr eben anführten. S5on ^einrid? Oon 5Jlaina toiffen

mir, bafc er gerabe in biefer fritifdjen ^tit einen Vertrag mit

$aifer ßubtoig aBfdjlofj, be§ 3n^alte§, „ba& fie iljr Beiber

SeBen lang Bei einanber fotten bleiben unb fid) nid)t Reiben/

9lod) meljr, ba§ geljt auS allem fjeroor, aU an feinen 35e=

jie^ungen ju ben Üteicpfürften lag bem $aifer an feiner

©tettung ju ber (Surie. 3m 9looem6er 1342 fd^tefte er an

ben neuen ?kj>ft feine erfte ©efanbtfdjaft: feinen banaler, ben

©rafen SlIBert öon §of)en6erg, ben SBamBerger $ropft Wlaxh

toatb oon föanbecf, ben £)cutfd)orben3meiftcr SÖolfram Don

9tellen6urg unb feinen ©eljctmfdjreiBer, ^Eleifter Ulrid) fangen»

oljr, ^ofmaier öon 2lug§Burg. S)ie ©efanbten gingen aunädjft



Äaifer Eubtrig bcr ©ater imb <papfi Slemenfl VI. 5

ttad) $ari8. @rft bon bort, mit ©tiefen be§ $önig3 bon

granfreid) beiden unb bon feinem flanier unb bem ©rafen

Ulridj bon Sabotjen Begleitet, Begaben fte fidj jum $aj>Jte

uadj Slbignon. @3 ift fdjtoer, bie Spotte feftyuftetten , toeldje

fcer ßönig öon ffrranfreidj Bei biefen, toie Bei ben früheren

SSerljanblungen ßubtoigS fpielt. S)a& fie eine gtoeibeutige toar,

fteljt man auf ben erften SBliÄ. <£r förberte ben ßaifer, toie

c§ fdjeint, getabe fo toeit in feinen SSeftreBungen , al§ Ijin»

teilte, um iljn bon einer neuen Slnnäfjerung an (Snglanb fern

3u galten; auf ber anberen Seite friert iljm bie SrtoerBung

ber beutfdjen $tone für ftd) felBft ober ein SJHtglieb feines

£aufe8 fo ertoünfdjt, baß er e8 fidfj nidjt berfagen motzte,

Beim Zapfte einer böttigen SluSföljnung mit ßubtoig entgegen*

gutreten. 2Bir werben fpäter feljen, baß biefeS jtoeibeutige

Spiel ftd) bo<$ fdjlie&lid) gegen ifjn felBft feljrte. Sitte S9e*

ridjte pnb barin einig, bafc feine SSermittelung aud) biegmal

feine aufridjtig gemeinte mar. Die ©efanbten mürben lange

Eingehalten, ber bornefjmfte bon ilmen, ber ©raf bon §ol)en*

Berg, burdj SSertyredjungen bon ßubtoig aBtrünnig gemadjt,

unb als bie treu geBlieBenen 2Sotf<f)after na$ £)eutfd)lanb

jurücffeljrten, Befdjulbigten fie laut ben $önig bon granfreid)

als UrfjeBer iljreä 2Jti&erfolge§. SlidjtS geringereg mar ge«

forbert toorben, al§ ba& ßubtoig, feiner Srrtfjümer geftönbig,

£irol IjerauSgeBe unb ber ßaifertoürbe entfage. 2ttan fielet,

ba& neBen bem franjöftfcf)en aud) ba§ luremBurgifdje 3nter*

effe eBen fo ftarf toie bie Sorberungen ber ßirdje Betont toorben

mar; in 2)eutfd)lanb, ergäbt ber SJtinorit bon SOBintertljur,

fagten Sflandje, nodj meljr al2 ber ßönig bon granfreidj B^Be

biefeS 2M bie föadjfudjt ßuremBurgä ben trieben ber*

Ijinbert.

9113 auf Jene Eröffnung bie faiferlitten ©efanbten geant*

wortet Ratten, lieber tootte ft<§ ifjr $err ber ©nabe ber gött«
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6 fiaifer ?ttbrotg ber iöaier imb ^3apfl (Siemen« VI.

liefen 33orfehung überlaffen, a-folgte fofort ein neue» angriff»

toeife3 S3orgef)en gegen ßubtoig. %m 12. 9lpril 1343 tourben

bie ^roceffe 3of)ann3 XXII. gegen ben $aifer erneuett. Sitte

bie 33ortoürfe, toelche jemals oon Seiten bet (Surie gegen ihn

gefd)leubert toorben toaren, tourben in einem föunbfabreiben an

bie ^etöorragenbfteri 33ifd)öfe be§ SlbenblanbeS toieberholt;

ihnen toarb aU neue $efchtoerbc bie ßlage über ba§ 33er=

faxten in %ixol hinzugefügt. 3um Schluffe aber erging an

ßubtoig bie «Mahnung, innerhalb breier Neonate, bie ihm als

peremptorischer Dermin gefegt tourben, fich aller 33ertoaltung

be§ xömifdjcn $önig= unb ßaifctthumS zu enthalten, tarnen

unb Xitel bc§ $aifer3, be§ Königs, be§ .&ctjog§ unb jeber

fonftigen Söürbe abzulegen , nid)t§ Oon all bem ohne päpft=

lictje ©enehmigung toieber anzunehmen, alle SSegünftigung ber

$e|er ju unterlagen unb zu forgen, fotooljl bajj bie oon ihm

in firdjliche Stetten Qringefe^ten fofort barau§ entfernt, al§

ba& ßefjen unb SDßürben 3enen reftituirt mürben, benen er fie

genommen. deicht genug. (£r fottte auch ba§ ü&cr £>eutf(f)=

lanb oerhängte Unterbiet anerkennen unb refpectiren, reu=

mütljig zur $irtf)e zurüeffehren unb für alle ihr zugefügten

Unbilben ©enugthuung leiften, enblitf) perfönlicfj Oor bem

Zapfte erfa^einen unb bort bie SBebingungen öölliger $er=

föhnung entgegennehmen, bie ber $apft ihm Oorzulegen be=

lieben toürbe. SBenn er fidt) toeigere, foUten noch fcharfere

firchlitfje Strafen über iljn ergeben.

3n Slüignon toarb bie Shitte an bie ßirchenthüren be=

feftigt, überall in 2)eutf<hlanb fottte fie jeben Sonn» unb

geiertag oon ben Kanzeln Oerlefen werben, „bamit — toie

e8 in bem Schreiben an SBalbetoin Oon £rier Reifet — ßub*

toig§ entfe^liche unb oon ber ganzen Ghtiftenfjeit zu ber*

abfeheuenbe Zfyatm flar unb beutlich zur $enntnif$ ber

©läübigen tarnen." — £)a3 toaren nur bie firchlichen S3or=

Digitized by



Äaifcr Subtcig ber Söaier uitb fap^i Giemen« VI. 7

Bereitungen }is einem großen Politiken 6d)ad)3uge. $)enn

bie näctrfteu Briefe, bie üon ber Surie ausgingen, toaren rütf=

t)attlo3 im 6inne einet lujemburgifdfjen 33ergeltungSpolitif

gefdjricben. 9lm 1. Sluguft erging an 23albetoin Don Suremburg,

ben Srjbifdjof oon £rier, ein OerttaulidjeS S<$reiben Don

!ßapft Siemens, beS 3nf)alteS: eS fei §u erftreben, bafj ein

frommer, ber ßirdje ergebener, mit allen jur güljrung beS

ScepterS nötigen Sigenfdmften auSgeftatteter gfürft an bie

©pi£e beS römifdjen 9Reid)eS gefteüt raerbe; SSalberoin foUe

Ort unb 3eit ber 2Bat)l beftimmen. SS fann fein 3toeifel

fein, toen ber Sßapft bereits jefct im Sluge Ijatte; bafj er ftd)

gerabe an SBalberoin toanbte, ift SetoeiS genug bafür, bafj er

nid)t ettoa an ben $önig öon granfrei^, fonberu an jenen

gürften badete, bem er eljebem bie erfte $rone ber Sfjriften*

fteit öorauSgefagt t)atte. 9lber jur 9luSfüljrung biefeS planes

mar es no$ au früfje. SSalberoin mar ein befferer Diplomat

als Siemens. Sr nafjm bereitwillig bie ©unftbejeugung an,

bie faft glei$3eitig mit jenem Schreiben in ber päpftlidjen

ßanjlei ausgefertigt mürbe, bie Setleifmng eines SlblaffeS an

>OTe, bie ju bem 39au ber ftattlidfyen 9Jh>felbrücfe bei Soblena,

einem ßieblingStnerfe bcS Sr^bifdjofeS , beitragen mürben.

Siber bie 5lufforbetung beS $apfteS ließ er unerfüllt. SBtt

roiffen nidjt, ob er in feiner Slntroort Siemens bie ßeljren

beS beutfdjen ÜieicfjSredjteS auSeinanberfe^te, bie fttf) bocf) ni<f)t

tooljl mit Sinem Silage umftüraen liegen, ober ob er nur

barauf rjinmieS, ba& eS nodi) nidf)t an ber Seit fei, $arl öon

9JläIjren auf ben Üfjron be§ großen $arl §u ergeben. $lber

baS fdjeint ftdjer, bafj $aifer ßubtoig öon ber broljenben ®e=

faljr unterrid)tet rourbe. Denn aus bem 2ftonat September

1343 ftammen ^Briefe an Siemens unb bie Satbindle, in benen

er abermals Unter^anblungen anbahnt. Sin päpftlidjer ©e=

^mbter mar inbeffen an ßubtoigS §ofe getoefen, Sal. be 3[abecfj.
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8 ffaifer Subrotg bcr ©der unb ^Japfl Sternen« VI.

2lu§ beffen (Eröffnungen toill bet Äaifet toohltoollenbe ©c-

finnungen be§ Sßapfteä etfannt Mafien. 3n bicfct StotauS*

fefcung f<$teibt et ihm jc%t einen Sörtcf in gebtücftet, faft

bemütljiget Stimmung. 9iut al§ tömifdjet $önig xebet et

in betn 2)ocwnente. „2Bie ein Säugling ft<h fehnt nadj bet

fluttet Stuft/' fagt et, „fo Xec^gt mein £>et§ nad) bet ©nabe

(£to. |>eiligfeit unb bet Ättdje." Unb bie Gatbin&le bittet

et, fte möchten bei beut Sßapfte feine SBiebetaufnahme in ben

<5<hoof$ bet JHtdje befüttootten. @o gtofj fei fein SBetttauen

auf ben tyapfi, Ijeifjt e§ on einet anbeten ©teile, bafj et ft<h

ganj beffen 2lnotbnungen unb Söeftimmungen übet feine SPetfon,

feinen Stanb, feine gftei^eit anheimgeben toolle.

£ie ©efanbten — SJlatftoatb bon föanbed, bet 2lug8*

butget Sßxo^jft ©bethatb öon £umnau unb SJteiftet liltich

£angenoIjt, ju benen ftd) in gtanfteich noch bet $)etyhin

£umbett bon S3tenne gefeilte, bet an biefen SSetföIjnungä*

toetfuchen ein befonbetS lebhaftes 3nteteffe nahm — erhielten

feljt auäfühtliche ^nfttuctionen. £)et ßaifet genehmigte einen

ßnttoutf, bet ihm öon 5lbignon aus gugegangen unb im

SBefentlichen nut eine Söiebetholung bet fchon im 3>ahte 1336

bon bet (Sutie an ihn geftellten gotbetungen toat, übet bie

man bamal§ &u feinet SSeteinbatung hotte gelangen fönnen.

£>et Umftanb, baß (Siemens VI. bie bon feinem Stotg&nget

geftettten Skbtngungen bet Untettoetfung nicht noch betfdjcttft

hatte, mo(hte in bem ßaifet bie Hoffnung ettoedt haben, ba&

bieg baä äugetfte SJcafe bon 3ugeft&nbniffen fei, ba§ bet $ap$

fotbetn roütbe, unb fo falj et toohl übet bie Siebenten hinweg,

bie jtdj ihm bei bet 5lu8fettigung biefeS 5lctenftütfe§ auf«

btftngen mu&ten. (Sin 3eitgenoffe nennt bie betulichen 3u»

muthungen übetttieben ftteng unb fdjiutyflid) unb toill toiffen,

man habe in Shrignon nicht geglaubt, baf$ Subtoig, felbft

toenn et noch fo fchtoachen ©eifteS fei, auf fie eingehen toetbe.
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Äaifer Subnrig ber SBater unb $apfi Steinen* VI. 9

2)er $apft Ijatte ti>m 28 Artifel borlegen laffen.

£)iefe bilbeten bie ©runblage feiner 33oHmad&t an bie ®e«

fanbten. 3unäd)ft ehielten fie ben Auftrag, in beS ^atferö

Planten, nötigenfalls eiblidfj, ju berfpredjen, waS bie früheren

rbmifdjen Könige obet beren äSebottmädjtigten iljrer 3^tt

übernommen Ratten, hierauf follten fie iljn entfdjulbigen

wegen ber Ernennung beS ©egenpapfteS 5ßeter bon (Sorbara,

wegen feiner Unterftüfcung beS ©alea^o aStSconti unb ber

S&rüber beffelben, wegen feiner SBeaieljungen $u ben ungeljorfamen

2Jhnoriten ^ERtc^ael bon (Sefena, granj bon *fltardna, SQßtl-

Ijelm Occam, #einrid) bon Üljalfjeim, SÖonagratia unb anberen

ifjrer ©efxnnungSgenoffen unb Anhänger. 9tomentlid) Bei

biefem legten fünfte liegt baS £)emüt!jtgenbe für Subroig

in ber *0lotibirung feiner (Ssttfdjulbigung. @r fjabe auSbrüdf*

lidj erfl&rt, I&fjt man iljn fagen, bafj er ifjren SBorten md)t

jufKmmen wolle, wenn in iljrer Appellation etwas liege, was

gegen ben ©lauben ober bie rtrdjlidje (Sntfdjeibung berftofje;

er Ijabe ftetS geglaubt unb glaube no<§ in betreff ber Armut!)

(Sljrifti, waS audj $ßapft SoIjanneS unb $apft (Siemens unb

baS (Sonftftorium ber (Sarbinäle unb bie römifdje Äirdje

glauben; als ßriegSmann berftefje er nidjtS bon ber SBiffen»

fdjaft ber TOnoriten unb bon iljren gelehrten 6ubtilitäten,

er Ijabe biefe nie weiter glauben nod) begünftigen wollen, als

foweit fie mit bem djriftlidjen ©lauben übereinftimmten; er

Ijabe bie SJHnoriten befonberS beSljalb um ftdj gehabt, um

fie §u günftiger 3eit unb ©elegenljeit wieber in ben 6a>o6

ber ftirdje jurüdfjufü^ren unb nur als ©egner feines QfeinbeS,

QoIjannS XXII., um beffen Angriffen gleite Staffen ent»

gegensufe^en, femer weil man iljm gefagt fjabe, fie feien gute

Älerifer unb Banner bon groger ©eleljrfantfeit, unb weil fie

Sieles über bie Aufredjterljaltung ber föed&te beS fReid&c§ ge«

forod)en fyüten, was er als töitter unb Saie geglaubt Ijabe.
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10 Äaifcr Subrcig ber ©aier unb ^Sapfl Siemens VI.

Sttoa mit benjelben ©rünben foHte fein Ilmgang mit *Ularftl

oon *ßabua unb mit Johann Don ©anb entfdjulbigt werben.

3n betreff be3 erfteren toarb nodh befonbetg auf beffen tüc^=

tige ätjjtlidjen $enntniffe ^ingetoiefen. $)ie ©dhmä'hungen

in einer früheren Appellation gegen bie $lusfprüd)e 3>o*

hann§ XXII. werben bamit entjchulbigt , baß ßubtoig ben

sißottlaut berfeI6en gar nidjt gefannt, ben ein sJtotar Utrid)

ber ÜEBilbe öerfa&t §abt, au§ s
JJtif$gunft gegen ifjn unb um

3roietrad)t 3U ftiften. $>ic ©efanbten werben ferner bebott=

mädhtigt, ßubmig 31t entft^ulbigen wegen feiner 9lid)t6ead)tung

be§ Unterbietet, wegen ber (Sinfetutng Unwürbiger in firdjlidhe

Stellen unb ber Vertreibung ber Dom I). Stuhl ernannten

Inhaber, cnbXict) toegen ber ungefetjlid&en Söeife, in toeldjer er

ju föom bie faifeiiidje Salbung unb Krönung empfangen

habe. @& folgte biefen Sefenntniffen eine föeilje burdt) bie

©efanbten eiblidf) ju beftäftigenber 33erfpi'ed)en unb bitten:

Verjpredjen, alle biefe ©rflärungen 3U wieberholen, mann unb

Wo ber Sßapft befehle, ben $aifertitel abzulegen unb ntd)t

Wieber §u gebraudjen, außer mit päpftlidfjer (Genehmigung,

eine Pilgerfahrt über ba§ 9Jker gu unternehmen, beren 2)auer

ber papft beftimmen folle, nid^t minber nadh päpftlidfjer S5e-

ftimmung Kirchen unb $löfter ju bauen, Sllmofen ju geben,

SöaUfahrten 311 0eranftalten , aHe§ Unrecht gegen bie $ird}e

gut §u mad^en unb feiner Unterwerfung öor aller SBelt lauten

9lu§bruc! ju geben, fidh ber begangenen 33erbredt)en gegen bie

Kirche nidjt toteber fdjulbig ju maa^en, alle öon ber £ird£)e

SSeruxttjeilten
, §uoörberft bie 5Jlinoriten, oon feinem £ofe ju

entfernen unb nadh Gräften allem Unglauben unb Sdn'äma

entgegenzutreten. @3 follten fid& audf) bie ftürften unb ber

«bei be§ ftetdheä für bie 2Ibfolution Submigä unb bie 2luf*

hebung ber päpftlidjen Sßroceffe unb 3nterbicte üertoenben.

£)ie Sitten aber gingen baln'n, ba§ ber $apft ©nabe ergehen
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Äaifer £ubn?tg ber Saier unb ^apfl Siemens VI. 11

laffen, bie (Srflärungen ^ofjannS, 33enebict§ unb feine eigenen

annuttiren, ba§ Unterbiet aufgeben unb alle um ßubmigS

mitten (Mannten refyabilitiren möge, 3"W Ueberfluffe mürbe

ben ©efanbten au($ nodj S3ottma(^t erteilt, btefe Slrtifel

nad) intern ©utbünfen im Saufe ber 33erfjanb(ungen ju änbern,

bamit aufammen^öngenbe ©egenftänbe ofjne meitere Special

tmttmadjt ju etlebigen, moran fid) jum ©dfjluffe bie 3u*

fidjerung fnüpfte, mäljrenb ber 2)auer ber SÖerfjanblungen

leinen 33eöolImäd}tigten abzuberufen, bie 5lbmadjungen ber

©efanbten iebenfatt§ ju ratificiren unb nichts batjon aurücf*

juneljmen. ©in fbtperltd^cr (Sib £ubroig§ auf ba3 (Söangelium,

roie er fonft bei Qürften gar ni^t gebräuepdf) tuar, fottte am

(£nbe ber llnterljanblung eine befonbere SBürgfdjaft für feine

SBertragätreue Bilben unb feiner 2)emüt!jigung bie Ärone auf=

feijen.

2)a3 maren bie 23ottmadj)ten, mit benen fidj bie ©efanbten

be§ ßaiferS @nbe September auf ben 2Beg nadf) 5lüignon be*

gaben. <£§ ift faum ein 3roeifel, Subtoig hoffte auöerfidjtlidf),

burd& biefe ftadfjgiebigfeit bie fo feljnlict) geroünftfyte 2Ber=

följnung ju erhalten. 2)a mar e§ für i^n fcon fytyx S3e=

beutung, aud£) in £>eutfcf)lanb feinen geinb meljr §u f)aben.

Seine natürlichen ©egner roaren feit ber Stroler $ataftropl)e

bie Sujemburger. WM ßönig Sodann toaren bereits feit

geraumer 3dt llnterljanblungen im (Sange. (£r mottte ftdj

in Xirol in bie öottenbete £fjatfad)e finben, wenn nur ber

ßaifer feinem jüngften Sofjne äßenael eine £od£)ter mit

240,000 Wlaxl Mitgift jur (Sf)e gäbe unb ber Sranbenburger

ben Vertriebenen titolifcfjen 3oI)ann mit ber ßaufitj entfdjäbige.

S5ene§ öon SBeitmil, ber bie§ eraäljlt, miß aud) miffen, ßönig

3oljann Ijabe bamal§ in 5löignon ßubroigS SBeftrebungen

unterftüfct. 2Iber bieg ift untoafjrfdjeinUd) , benn nadj bem

Briefe be§ $apfte§ an Salbetoin ift e8 faum benfbar, ba&
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12 Äaifer Subroig ber ©aier unb ^apft Sternen« VI.

bcr eljrgeijige ßuremburger bic (frtoerbung ber ßaiferfrone

füt fein §au3 toieber au8 bcn klugen getaffen l)dtte. 3dj

glaube eljer, bog bie Serljanblungen mit ßubtoig abgebrodjen

würben, al3 fidj bem SSöfjmenfönige in 2löignon jene gl&njenbe

Sluäftdjt eröffnete. Dagegen fnüjjfte ber ßaifer nun mit bem

9Jlarfgrafen ßarl bon 9Jtäljren an, ber oon jenen $)dpfttid)en

6djritten gu feinen ©unften nodj feine ßenntnifc hatte. <&x

tooEte eine toottloia^ttge (Sntfdjäbigung für ben oerjagten

SBruber, mar bagegen feljr gleidjgiltig gegen be8 SaterS

SBünfdje für ben jungen SBenael. 23on (5^am unb £au§ an

ber ©renje S8aiern§ unb 3BöIjmen§ würbe im Qanuar 1344

jroif^en ßubhrig unb Äarl unterljanbelt. ©ine perfönltdje

Begegnung hatte, trofc ber Mfy betber Orte, noch nid^t ftatt-

gefunben, aber bie Söerhanblungen nahmen einen fehr erfreu«

litten (Sljarafter an, ein beftnitiöer 9lbfchluß ftanb unmtttel«

bar beoor. $)a trafen plöfclid) in $au& SBoten tfönig 3o^ann§

ein, bie bem überragten $arl ftatt ber 2lu8ft<hten auf einen

Heinen ßänberertoerb bie gl&njenbe .fpoffnung auf bie beutfehe

ßönigSfrone eröffneten. @r mar feinen Slugenblicf unfehlüfftg.

@r brach bie 33er!janblungen ab unb reifte in ber Ijärteften

SBtnterfälte quer burd) $)cutfdjlanb nach ßujemburg, öon ba

mit bem Skter nach 5loignon.

9lo<h beoor bie beiben bort anfamen, fanb in öffentlicher

unb feierlicher 6ifcung be§ <£onftftorium§ in ©egenroart beS

!ßapfte§ bie ©chlu&oerhanblung mit ßubtoigä ©efanbten ftatt.

%m 16. Januar 1344 trug Sflarfroarb Don föanbecf in biefer

glönjenben SBerfammlung ben Auftrag feines ©ebieterä bor,

inbem er münblidj ben Jfnljalt ber Jfnftructionen ßubtoigS

an feine 39eöoHmäd)tigten jur allgemeinen $enntnif$ brachte,

hierauf befahl ber $apft bie Söerlefung bon ßubtoigä »rief

unb itafjm bie (frHarting ber ©efanbten Don ber oöEigen

Unterwerfung ihres Herren, foroie ben Schwur berfelben auf
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Äaifer ?ubnng ber ©aier unb ^apft (Kernen« VI. 13

untoanbelbareS gcftljalten an ben geleiteten 23erfored)ungen

entgegen. 2)ie Demütigungen, benen ßubroig fid) unterwarf,

bie Sugefiänbniffe, bie er madjte, fdfienen felBft bem ^apfte unb

ben Garbinälen unerwartet toeit ju gelten. Sie fragten ftd)

unter einanber, ob ber Wann mit 33linbljeit gefdjlagen fei?

6ie toaren toafycfdjeinlid) gar nidjt borbereitet auf eine fo

unbebingte Unterwerfung, ©ie Ratten bod) toofjl irgenb einen

33orbef)alt erwartet, an ben fid) bie *Dtotioirung ber 516*

toeifung Ijätte anleimen fönnen. ftodj größer mar freiließ

(£rftaunen unb SBeftürjung ber ©efanbten, als bie 9lntroort

beS $PaJ>jieS erfolgte, toeld)e alles unentfa^ieben ließ unb ben

35efrf)eib toieber in toette gerne IjinauSfdjob. C£r beabfid)tige

atoar, erfl&rte Siemens VI., mit ßubroig fo milbe au Der»

fahren, toie eS ifmt nur immer mit ber (£b,re ber ßirdje ber=

einbar fdjeine, fei jebod} nidjt in ber Sage, eine fofortige unb

ooüftänbige SoSfpredjung erteilen ju fönnen. 2llfo begannen

benn bie Serljanblungen oon neuem. SBäfyrenb fie fortgefe^t

tourben, erfdjienen ßönig 3oI)ann unb fein Solm in Sloignon.

33ieHeid)t unter iljrem (Sinfluffe fam ein jroeite§ Formular

ju 6tanbe, baS bie ©efanbten ßubroig oorlegen follten 2Bar

jenes erfte, baS er nodj als eine mögliche ©runblage ber 33er

=

följnung betrautet Ijatte, emiebrigenb für feine $crfon, fo

fcebroljte biefeS afoeite bie ^eiligften unb ölteften föed)te beS

föeidjeS. 3" ben SBebingungen beS erften famen nodj folgenbe

weitere lu'nau, beren roefentlidtfteS unb ben föeid&Sredjten

präjubiciellftcS SJterfmal war, ba& neuerbingS nidjt nur bie

©iltigfeit ber taiferlidjen , fonbern aud) ber föniglidjen

SBürbe ßubwigS in grage geftellt würbe. 9Hcrjt nur waS er

als Äaifer, audj alles waS er als ßönig oerlieljen, erlaffen,

gefdjenft, auSgeforodjen, foEte ungiltig fein, unb ber ©nabe beS

J
) Sie betben Formulare fielen bei ©etoolb, Defensio Ludovici IV.

©. 181-208.
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14 Äaifer tfiibnrfg bei S3ater irnb <Papß Siemen« VJ.

$apfte3 foEte übcrlaffen werben, ©in^elneS baoon roiebcr fjeräu*

fteHen.. @3 rourben nun audj bie 33ert)ältniffe Stallend ©egen*

ftanb ber päpftlidjen gforberungen. ßubroig folle in bem &irdf)en«

floate unb in allen übrigen SBcft^ungen ber$ircf)e in Stalten

unb aufcerfjalb beffelben feine §errfdf)aft§* unb Jßogteiredjte

au§üben; er folle ferner Derfpredjcn, bie $irdf)e §u erhalten,

§u eljren, ju oertljeibigen , Unglauben unb Sdu'Sma auSju*

rotten, bie $etjer unb ifjre 2lnf)änger 3U öernidjten, fein SBünbnifc

mit $etjern ober geinben ber $irdje cingugeljen, alle üon

irgenb jemanb ber römif<f)en ßird&e ober anberen JHrd&en

erteilten SPrioitegien ju erhalten, befonberS bie ber $ird&e

öon ben Äaifern (Sonftantin , $arl, £einridf), Otto IV.,

griebridf) IL, 9iubolf unb beut legten &etnridj gegebenen

^rioilegien, ifjre ffreifjeiten, ©eiftlia^en, ^Beamten, ©üter unb

fRec^te gu fdjü^en unb i^re SSafaüen nidjt ju befriegen. Söenn

er bie§ atte§ nun berfprodjen unb eiblicfy befräftigt Ijabe,

fpäter aber fein 3Bort bräche, fo folle er oljne SöeitereS in

ben SBann fallen. Daffclbe 6d£)icffal folle iljn treffen, wenn

er ntc^t auf eine päpftlid&c 2lufforberung l)in innerhalb breier

Monate alles roieber fjerftelle unb fjerauSgebe, tooburclj er bie

$ird£)e gcftfyäbigt unb toaS er ftd) getoaltfam angemaßt fjabe.

9kd& fed^S Monaten folle bann über äße feine ßänber unb

bie feiner 5lnl)änger ba§ Unterbiet oerljängt werben, nadj

neun Monaten folle abermals eine 9ftal)nung an il)n ergeben;

bleibe fie erfolglos, fo toerbc nad) atoölf Monaten au fo

ftrengen ©trafen gegen ifm oorgefdjritten werben, ba& man

ifjm barauf fn'n alle Stürben unb alle f>errfd&aft abfprecfyen

fönne. (5r folle ferner ^ufagen, nid&t gegen bie toor*

genannten 23erfpred)ungen §u Ijanbeln, ober 5lnbere bagegen

Ijanbeln ju laffen; wenn eS aber ettoa boef) gefdf)elje, foldje

§anbtungen fofort 3U tuiberrufen. (SS tourbe femer ge=

forbert, ba& er alle 23erorbnungen , bie $aifer |)einrid^ ober



ßaifer l'ubtmg ber SBaier unb ^apft Siemen« VI. 15

et felbft in Sftom ober in fonftigen ©ebieten ber ßirdje erlaffen

fjabe, aurfictneljme unb äße empfangenen (£ibe erlaffe, toenn

bur$ biefelben bie ftedjte be§ päpftlidjen 6tuf)le3 irgenb wie

berührt würben. @r folle aud) nidjtä tljun, anorbnen unb

befehlen , roeber unter faifcrlidjem nod) fönigltd^em tarnen,

beöor nidjt ber $apft iljm baju roieber auSbrücflid) bie (Sr*

mädjtigung gegeben Ijabe.

5)arum nun folle Subtotg au3brücflidj bitten, bag ber

$apft i^tn bie (hlaubniß §u geben gerufje, nad) erfolgter

Slbfolution oon ben 33annfprüd)en unb *Proceffen roieber bie

Regierung führen ju bürfen. 2)afür aber folle er fid) Der-

pflichten, nie roieber felbft nad) Italien ju fommen, nodj bott

ettoa§ ju befehlen ober befehlen *u Iaffen ot)nc fpeciette <$e*

nefjmigung be§ päpftlicfyen StuljleS. (£r folle fdjroören,

fortan feinen @ib abzulegen, fein 33erfpred)en flu geben, feine

$erf)anblung ju füfjren, roobura^ ben I)ier gemalten 3ufagen

irgenb eine SBeeinträd&tigung erroadjfen fönnte; roenn er fidj

aber foroeit öergäfje, bieg bodj ju tljun, fo (ollen betartige

$erfpred)ungen roertf)lo§ fein. $)ie in firdjlidje SBurben üon

iljm (Singcfefcten folle er betfelben auf bie erfte 9)tal)nung be§

päpftlict)en ©tufyleä entfjeben, bagegen bie öom 5ßapfte ju (5r=

nennenben einfcjjen unb in ifjren Remtern fdjüfccn.

SMefe äßerfpiedjungen , bie eiblidjen Söefröftigungen , bie

Störungen für ben 3aÜ ber 9lid)tetfüllung — baä aHe§ gc*

nügte bem $apfte nid)t. ßr fteßte nod) weitere 3umutljungen

an ßubroig, roeldje gerabe^u batauf berechnet waren, ben ge«

tingen £alt, ben biefer nodj an ben beutfdjen dürften Ijatte,

ju untergraben. 2lber ba§ Slergfte toar, bafj ßubroig felbft ben

entfdjeibenben Stofj gegen feine £>errfdjerfteHung führen foßte.

(5§ rourbe nämlidj nid)t§ geringeres oon iljm oerlangt, al§

ba& er nadj beften Jfräften bagu tlme, bafj bie fjürften, bie

Prälaten unb ber tjot)e 2lbel be§ 9teid^eg fdjroören unb fid) mit
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16 Saifer Subnng ber ©aier imb ^3opfl Sternen« VI.

SBrief unb ©iegel berpflidfjten ,
iljm, toenn et ba3 Ijier 95er«

fotodjene ober ettoaS babon nid&t Ijatte, nid§t mehr gu Reifen,

fonbem fidfj gegen ihn auf bie ©eite ber Äirdfje §u jletten.

9h>dfj mehr. (£r follte alle Surften ber <£ibe, burdfj bte fic

ihm öerpflidhtet feien, entbinben für ben ffaU, bog er ber

ßirdje entgegentreten toürbe. £)amtt aber über bie J)äJ>ftlidf)e

Xenbenj gar lein 3toeifel mehr befielen fönne, erfdfn'en audfj

nodf) jum ©dfjluffe bie §orberung, baß bei ettoaigen 3toeifeln,

bie fid^ über bte (Srfldrung biefer ober jener ©teile bei 35er*

trageä ergeben toürben, bent Zapfte unb feinen *Ra<hfolgem

baä Siedet einer authentifdfjen Interpretation aufteilen folle,

ber fid& bie anbere Partei ju fügen habe, ©elbft biefe Slrtifel

erfLienen übrigens in Sloignon nod& ber (Weiterung unb

SSerfdfjärfung fähig. @3 tourbe auäbrücflich bebungen, bajj

bie ©efanbten inftruirt toetben fottten, auf jebe berartige

SIenberung ohne SDßeitereS einzugehen. 2Iudf) bei ber öüljrung

biefer neuen llnterhanblungen follte ßubtoig feinen feiner ©e*

fanbten abberufen bürfen, unb lein Söiberruf follte ©iltigfeit

haben, toenn ihn nid&t ber $apft ratificirte.

gfür eine ©df)Iußoer!)anbIung auf ©runb biefer neuen

23aft§ tourbe juerft ber 3. ©eptember, fpäter ber 2. gfebruar

be3 nädfcften 3ahre§ (1345) beftitmnt, unb ber $a})ft öerfehlte

ni<ht, feinen ©d&ufcling $arl oon yjläfyxm, ber im 5lpril ober

9ttai Sloignon toteber oerlaffen hatte, beibe 9Jlale Oon biefen

Terminen in ßenntnifj ju fe|en, beren unzweifelhafter 2lu8«

gang feine SBeftrebungen nothtoenbig förbern mu&te. Site

nun bie ©efanbten ßubtoigS ihrem Herren bie neuen päpftlid&en

Slrtifel borlegten, erfannte er fofort bie llmöglid&feit, auf

biefer ©runblage bie SBerhanblungen fortzuführen. 3ebcnfatt&

f<Jjien e§ ihm untunlich, bieö felbft nur ju berfu<hen,~ohne

eine SBiHenSäufeerung ber bebeutenbften ©lieber be8 9teicJ)e£

berantafet au haben. Gsx lieg baher Slbjd&riften anfertigen
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*

unb berfanbte fie an bic Surften, befonberä bic $urffirften

unb bic grofjen ©täbte beS föeidjeS, inbeut et fie au einem

allgemeinen föeid)3tage nat§ granffurt etnlub. Die drittel

tonnten nid)t betfeljlen, überall, too fie befannt tourben, ba§

größte Sluffeljen ju erregen, bie lebljafteften sBebenfen toadj ju

rufen. £>a unb bort rüftete man fidj, auf bem föet<f)3tage

mit föriftlitfien ©utaäjten aufjutreten. @3 ift gtaublidj,

ba§ fold&e befonberS bon ben geiftltcfyen $öfen ausgingen,

too fi$ burdjfd&nittlid) meljr ©eleljrfamfeit, politifdjer ©inn

unb ßenntnifc ber föeid§3red)te fanb al§ bei ben toeltlidjen

Surften. 3$ Ijabe cor einigen 3>afjren brei fold^cr ©utadjten

abbrutfen laffen
1
), bie fidj in ben Sfrdjitoen bon £)armftabt

unb 6tra6burg borfanben. S)ie |>eimatlj ber beiben in

lateinifdjer Sprache getriebenen ift Ijödjft toaljrfdjeinlid)

Sftainj; in ben papieren be§ *Dkin§er S)ecan§ föubolf ßofje

Ijaben fie fid) gefunben. 3$ bermutlje, bafj <Srabifd)of §ein=

ridj, biefer tljätigfte Slnljänger ßubtoigä, gegen ben erft nodj

am 17. £)ctober 1343 eine ernftltdje 33ertoamung bon 9lbignon

ergangen toar, fogar perfönlid)en Sintbert baran Ijat. 3fnn

mödjte id) bie 3ufa> binbiciren, toeldje ba3 erfte lateinifdje

©utadjten auSjeid^nen, bie überaß in iljren 9lnfd)auungen ber

3Serf)äUmffe toeiter geljen unb xürfflc^tslofer fored)en als ber

(Sontert. Sag britte ©utadjten ift in beutfdjer 6prad)e ab*

gefaßt, biettei^t jur Drientirung ber Surften unb ©täbte*

boten, bie ber Iateinif<f)en ©pradje nid)t mädjtig toaren. $llle

brei galten feft an ben ©efi$t§bunften, toel(f)e ber ßurberein

bon föenfe aufgehellt fjatte. (£8 toirb nidjt unnötig fein,

näljer auf einzelne fünfte ber furfürftlidjen „Siebenten" ein*

angeben. $)a§ tfotik ber lateinifdjen ©utadjten unterteilt

audj ein paar gorberungen ber erften drittel feiner Shxtxl

l
) 3n metner <3d)rift: Äatfer Subtotg ber 93ater unb Äöntg ^ann üon

©ö^men. SWündjen 1860. ©. 126—136 Dg!. @. 94 2tnm 412.

ü. 2Beed), 2Iu5 alter unb neuer Bdt. 2
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©3 ettlätt einige fünfte betfelben ben dürften unb beut

Steide ptitjubiciell unb baKjet but$au3 nidjt gut SInnafjme

geeignet. !Ramentlidj ben, ba& ßubtoig aud) um 3lufljebung

unb 9ladjla& ber ungeteilten Uttl)eil§fptüd)e Sßapft 3o*

fjannS XXII. bitten fofle, fetner ben anbeten, baß et föeue

übet feinen 2lufentf)alt unb feine föegietung§tf)ätigfeit in

Italien gegen beffeI6en $apfte§ ©ebot au§btfiäe, ba et bod)

gat feine Jßetpflidjtung gefjabt Ijabe, biefent ©ebote ju ge=

l)otd)en. <£§ füfjtt fetnet bie Unjulaffigfeit einet gütbitte

füt ßubtoig§ föeftitution au8, toeil bie gfitften bamit bie

9ted)t3giltigfeit bet päpftlid)en ^toceffe anetfennen toütben. .

@§ ptoteftitt enblid) gegen ba§ petfönlia^e (Stfdjeinen SubtoigS

* bot beut Zapfte unb eine SCBiebetfjolung bet in ben 5lttifeln

niebetgelegten SBefenntniffe , 2)etfpted)ungen unb @ibe. $)enn

bet *ßapfi möd)te batau§ ben Sdjlufi %\tfyn, bafc Don nun an

in aüe 3ufunft jeglia^et beutfa> ßönig biefelben (Sibe fötoöten

müffe, tote biefet fein Söotgänget. — $iel auSfüljtlidjet gingen

bie ©utadjtcn auf bie Slttifel be§ atoeiten „*Ptocutatotium"

ein. ©leic^ bet etfte mißfiel ben ßutfürften, ba in bemfelben

nut ganj allgemein tum SBiebetljolung bet 6d)toüte bet S3ot*

gönget ßubtoig3 bie föebe fei, eine genauete ©peeificitung be§

3nf)alte3 abet feljle. 9ttan möge bod) nidjt bie (Sonftitution

Siemens' V. „Romani prineipes" öetgeffen, toeldje auS

ftüljeten ©ben bie ßigenfdjaft be§ ßaifetS al§ „bet fitidjen

leljen man" bebucite. Ungleidj bebenHidjet etfdjeint betreiben

beutfdjen ©utad)ten bie Söeftimmung, bafc ßubtoig aud) jene

feine äBotte unb Xfjaten toibettufen unb tücfgä'ngig mad)en

foße, bie et al§ beutfdjet $önig gegen 3o^ann XXII.

gefptodjen unb getljan Ijabe. 3n ben Sßtoceffen 3oIjann3 abet,

toitb nun au§gefüfjtt, auf bie ßubtoig geanttoottet Ijabe, fei

ba§ butd) feine, toenngleidj in Uneinigfeit erfolgte, SBa^I be=

gtünbete föed)t ßubtoigS auf bie $ömg§toütbe angeatoeifelt
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toorben. 2)er Söerfaffer be§ ©utad&ten§ fud^t biefe päpftlidije

föed)t3anftdf>t au entkräften. <£r erörtert, ba§ bie atoiefo&ltige

2öaf)l bem Ißapfte fein ^Rcc^t einer «Prüfung ober etneS (Sin«

fprucr}e3 eröffne. S)enn ba§ ©etoor)nf)eit3redf)t tjabe für biefen

gall ben $önig öon Söhnten junt Obmann Befttmtnt; auf

toeffen Seite biefer ftefje, ber foHe fttf) Äönig nennen unb al3

#önig regieren, ©erabe Bei biefem fünfte, Reifet e§ bann

toeiter, fönne man ben Übeln SÖßißen be§ Sßapjieg erfennen;

benn wenn beffen Auslegung erft Slnerfennung finbe, fo fei

ju fürd^tcn, ba& ber $a£ft aüejeit fid) toenigftenS einen ber

ßurfürften bienfttotHig, baburd) bie SDßatjt §u einer jroiftigen

madje unb alfo in alle SBege ba§ Steid) in feiner £anb Ijabe.

$aS eine lateinifdje ©utadjten oertoirft ben Slrtifel runbtoeg,

unb ein 3uf°fc öerroetft barüber auf bie 33efd)lüffe tum föenfe;

gegen biefen SPunft, bie SBeftreitung aud) ber föed)te ßub«

toigB al§ ßöntg, erklären ftd? bie dürften oor allem

unb mit größter @ntfdf)iebenljeit. liefern ©afce ber „f8t*

benfen" fügt ber ©loffator beä ©utadfjtenS, man mödjte fagen

leibenfdjaftlid) erregt, bie Söorte an: (biefer Slrtifel) „et sit

et erit et est preiudicialis".

©anj tum bemfelben ©eficfjtSpunfte geljen bie ©utadjten

au3, wenn fie gegen eine föeljabilttirung ßubtoigS burdfj ben

3M>ft/ gpgen eine 2Biebert»erleif)ung ber $egierung§fär)igfeü

^rotefttren.

£)a§ Sßerfpredjen , in bem ©ebiete ber römifdjen Äirdje

leine §orjeit§redjte ausüben , finbet ba§ beutle ©utadjten

gan§ angemeffen, toenn nadjgetoiefen werbe, ba& bie in bem

betreffenben 5lrtifel angeführten ©ebietätljeile toirflidj ber

$irdje gehören; ba3 lateinifdje bagegen öermi&t nidjt nur

biefen 5Rad)tt)ei§, fonbern finbet überhaupt bie fjorberung

^röjubiciett. ©anj ungerechtfertigt erfdjeint bagegen bem

beutfdjen ©utadjten bie gorberung, baf$ ßubtoig audf) anbere

2*
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20 tfaifer Subwtg ber ©aier unb ^apfl (Siemens VI.

ßitdjen aitgcx bet römifdjen fd&üfcen falle, bem lateinifdfjen,

bafj bet <Patoft in ben Slrtifeln al§ be§ ßaiferä £err auf*

geführt toerbe, ba bodf) bic Betben ©etoalten ööfltg getrennte

(unb alfo coorbinirt) feien. $)iefe SBejeid^nung aBer fdfjeine

betn ööpfttic^en 9lnfpru(ije $Iu§brud£ gu oerleifjen, bafc bet

ßaifer fein Söofott unb au einem ße$en§eibe ber^f(trf)tet fei.

©egen eine foldje Auslegung berroaljrte ftd& in einer eigenen

Slnmerfung ber (SraBifdjof £eintiä) ^on ^ainj. ©egen bie

5lrt, Termine ju fefcen, erljoB bog beutfdje ©uta<f)ten nid&t

tninber feine S9eben!en , Befonber§ int ^inbtidfe auf ba3 noto*

rifd&e Streben ber ^äüfte, fo!ct)e ^röcebettjföHe für bie 3«*

fünft au^uBeuten. Woti) toeniger toill ftdfj ba3 beutfd&e ©ut*

ad&ten mit ber SInföauung Befreunben, bafj ber §err be§

föeidfjeä bie Regierung nidfjt führen folle, unb e§ fann bie

SBitte, bie bon Subroig beStjalB verlangt roirb, nur mit 9fti&=

trauen Betrauten. Söenn er aBer gar ben Sd&tour leiften

mürbe, feine 3ufage ju geBen, foeld&e mit tiefen pfipftlid&en

Slrtifeln im 2Qßtberfprud§e ftefje, fo mürbe, fagt ba§ lateintfd&e

©utadfjten, bieS ein *0teineib fein, benn er fei ja burd^ feine

ben dürften geleifteten (Sibe geBunben, bie er fein föed&t ^aBe

unerfüllt ju laffen. 2Ba§ bie ^Bfefcung ber ben ©otteäljöufern

aufgebrungenen ßlerifer anBelange, fo fei bie gorberung ifjrer

Entfernung im allgemeinen gered&tferttgt. 2lBer, fügt ba§

beutfdfce ©uta<f)ten Zittau, man muß roo^I unterfd&eiben, bafj

nicf)t unter biefer JöereinBarung audj Soldfje leiben, bie il)re

Stellen tfoax gegen ben SQßiHen be§ $apfte§ IjaBen, aBer bie*

felBen au§ einem 9ied)t3titel aBleiten fönnen. ©egen bog

Verlangen, bafj ßubtoig, für ben gfatt etne§ SÖrudfjeS ber

Ijier niebergelegten 33erfpredjungen, bie ©rofjen be§ föeidjeg

iljrer Eibe entBinbe, madfjt ba§ lateinifd^e ©utadfjten geltenb,

ba& e§ bem Eteineib £fjür unb Sljor öffne unb bie föeitp«

treuen Don iljrer Sreue aBfpenftig ju madf)en brolje. S3on bem
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geforberten päpftlidfjen Diente ber auttjentifdfjen 3nterpretation

jtoetfelfjaftet fünfte tüeiß ba3 beutfa> ©uta$ten nidfjt „ob

c3 füglid& fei naä) bcm BiSljer $orgeBradf)ten", baS lateinifdfje

fprictjt fidj fura unb Beftimmt bagegen auS. 3lm Stfjluffe

toenbet eä ftd^ nod& eingetjenber gegen bie fforberung, baf$

ßubhrig audfj um SIBfolution bon ben 33erurtt>ilungen 3os

IjannS XXII. Bitten foUe. $)enn auS biefen ^roceffen, fagt

eS, fd&eint erfidfjtlidf), ba& e§ beS «PatfteS 2Ibfid(jt toar, roäfjrenb

bet ©rlebigung be§ SljroneS bie S3erroaltung be§ ßönigtfjumeS

unb beS #aifertf)ume§ au fügten; femer baß bie folgenben

Sätje ©eltimg erhalten füllen: bet in Shriefpalt crtüötjltc

römifd&e ßönig bürfe nid)t regieren, ja nid&t einmal ben

ßönigStitel annehmen, roenn ntd^t feine $erfon unb Söa^l

vom ^apfte Beftätigt fei; eS ftclje bem 5ßapfte gegen bie 5ln*

länger eines alfo geroäljlten ßönigS ein 6trafredf)t ju; ber

(grtoäljlte mfiffe box bem papftlid&en 9tid()ter|tuljle unb atoar

quc^ bann erfdeinen, toenn bie Sabung nur am ©i^e ber

Gurie Jmblicirt toorben fei. (Snblidfj, rjeifct eS, ift §u Bemerken,

bafj ber Sßapft BeaBfidfjtigt, ben Äaifer aum Jöafallen ber ßirdfje

ju machen unb iljn burdfc ben SeljenSeib ju Binben, „raaS

bodfj," fügt bie öfter genannte atoeite $anb Ijinau, „Don SllterS

ljer nie erfjört toorben ift."

Seljr energifdf) lautet ber 6df)lu§ beS beutfd&en unb beS

atueiten loteinifcijen ©utad)tcn§. 28eibe 6<f)luf$fd)je finb tooljl

roerttj, toörtlidj mitgeteilt au werben. ^Jlad^bem in bem

beutfdfjen nodjj ein 9ftal ber 39eforgni& 2lu§brucf gegeben toirb,

eine gügfamfett SubroigS mödjte einen Bebenttidfjen $räcebena*

fall für feine Uladfjfolger Bilben, bie man nadf) folgern

„Kemper' ebenfalls au älmli(f)er ftacrjgieBigfeit „nötljen unb

engen" fönnte, fäfjrt ber $erfaffer fort: „Unb baS foll ben

SPapft nid&t rounbern, roenn roir mit aller (Sljrfurdfjt oor €>r.

£eiligteit fagen, ba§ nidf)t geringer Slrgtooljn gegen itjn fict)
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erhebt, e3 möchte ba3, toaS in ben borgenannten Slrtifeln

fteljt, be^alo geforbert toerben, ba& be§ föeicheä ©etoalt jut

JHrche gebogen toerbe unb bem deiche felbft nur ©äjaben et*

toachfe."

33iel eingeljenber fceljanbelt ba3 jtoeite lateinifche ®ut=

achten olle fyn einfehlägigen fragen. 3unäd)ft gie^t e§ in

^Betracht, toie bie dürften ben päpftlichcn 2lrtifcln gegenüber

am rtchtigften oorgehen toerben, nachbem allgemein erfannt

fei, bafe bent deiche unb ihnen felbft grofje ©efahr brolje.

SBenn fte üon einer 9lnnahme ber 2lrtifel abraten, führt ba§

(Gutachten au§, fo tt»ttb bie (Surie beleibigt fein unb fic be*

jidjtigen, bie 33erföhnung berhinbert $u hoben; toenn fte jur

Sinnahme ratzen, fo fRaffen fie ifjren $ira>n unb gürften*

thümetn großen 6<$aben unb ftdj felbft «Schimpf unb ©chanbe;

toenn fte ftcf) aber jeber Äußerung enthalten, bann ift ju

fürchten, baß ßubtoig, friebliebenb toie er ift bie Sßiobofitionen

bod) annehme unb auf biefe Söeife fRetd^ unb Surften benaa>

theilige. 91m meiften fdjeine ftch bafjer bie Slbfenbung einer

feierlichen ©efanbtfdjaft ber dürften an ben Sßapft 3U empfeh*

len, um ihn über bie fechte unb ©etoohnheiten ber gürften

§u belehren unb ilmt öor^utragen , ba§ einige 9lrtifel ber

$ßrocuratorien ihnen unb ben fechten be§ Gleiches unb ber

gürften bod) att gu präjubicieH feien. Denn eine Slntoenbung

berfelben ©runbfäfce auf ßubtoig§ Nachfolger toürbe ber Unter*

gang be§ beutfdjen S3olfe§ fein, gemer aber erfcheine e§

nüp$, bafj bie gürften öffentlich bie Erklärung abgeben, fte

feien einbeiftanben , toenn ßubtoig bie 2lu§fd)reihingen unb

Sergehen, toelche er anerkannter ^Jcafjen gegen bie römifche

Äirche begangen habe, nach ©ebüljr fühne; nur bürften

©trafen, bie über ihn ©erhängt, @tbe, bie oon ihm geforbert,

JBerfprechen, bie ihm abgenommen toürben, nicht ben fechten

be§ Meiches unb ber dürften aujuiber fein. SBeiterhin foHe

Digitized by Google



Äaifer £ubroig ber SBater unb ^ßapfl Siemen« VI. 23

ber $apft aufgeforbert Werben, in einer Söufle feierlidf) §u er»

Hären, baß er bie föeä)te unb ©ewofmfjeiten ber fjfürften unb

beS föeidjeS Weber erfdjüttern nod) formalem Wolle, unb Sub-

Wig feinerfeitS folle am beginne feiner „^rocuratorien" JebeS

*Dtal bie SrHärung abgeben, bafc bie Strafen, benen er ftd)

Wegen feiner Vergehen gegen ben pä>ftlid)en Stufyl (Ernennung

eines ©egenpapfteS u. f. W.) unterwerfe, feinerlet ^räiubij

für feine 9lad)folger ober bie SKedjte beS SReidjeS unb ber

gürften fct)affen fotten. 2luf$erbem toixb SubWig für neue

llnterfjanblungen 2*orfid)t anempfohlen, BefonberS in betreff

ber oon Sodann XXII. gegen ifm geführten $roceffe, bamit

nid)t ber $apft Oerjudjt fei, auS ifjrer 2lnerfennung für fid)

ein Iängft angeftrebteS föecfyt anaufpredjen , baS nämlidj: auS

folgen ©rünben, h)ie 3ot)ann XXII., ben Regenten a&aufetjen

unb bie dürften ju einer 9leuroaf)l aufjuforbern. $llfo aber

lautet ber Sd)luj$ biefeS furfürftlicfyen ©utadjtenS: „@nbli$

foU SubWig felbft unb burd) feine ©efanbten baf)in Wirfen

unb ftre&en, ba§ bie für präjubicieH erflärten drittel oöHig

ober WenigftenS jum größten Steile getilgt, bie Strafen ba=

gegen, bie er perfönlidj auf fid) nehmen fann, Oermefirt

Werben."

3>n einer folgen Stimmung, Wie fie in biefen 23e=

benfen unb ©utad)ten ifjren
s2lusbrud fanb, faljen bie dürften

bem fteidjStage entgegen. $)ie große 9flaffe beS 33olfeS Wu&te

natürlich Oon biefen biplomatifdjen Vorgängen nid)t§. 5lm

beginne beS 3aljreS ging im SübWeften Oon 2)eutfd)lanb

allgemein baS ©erücfjt, Ms Ottittfaften, foäteftenS bis Dftern

werbe Oöttige unb bauernbe 3luSfö^nung jWifdjen ßaijer unb

$apft eintreten. 3llS nun bie Dfterfeiertage oergangen waren,

olme ba§ baS ©erüd&t aur SBaljrfjeit tourbe, Hämmerte fidj,

beS langen £aberS mübe, baS Söolf an ein neues an. 2)ie§

SM §ic§ e§, jroet ßegaten beS $apfteS feien auf bem Söege
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naä) 25eutf($lanb, um mit ßubroig §u untet^anbcln. Unb

al§ um bie Seit, in bet ba§ ©erüdjt mit größter SBcftimmt«

fyit auftrat, bet 9Jcarfgraf $arl toon SMIjren nad) SÖafel

fam, ba galt et im SSoltemunbe at§ berjenige, ber öom ßaifer

§um Unterljänbler Beftimmt fei. ßubtoig felBft aber beran*

lagte, ba& in ben 6örengeln S8aiern§ unb Sd)toaBen§ an

breten Freitagen hinter einanber gefaftet tourbe, er orbnetc

feierliche Bittgänge an unb Beseitigte ftc^ felBft an Qaften

unb Sßrocejfumen. SQßir feljen, iebermann erwartete au§

Slbignon günftige 9ca<f)ridjt. 60 mar benn audj bie (Snt-

täufdjung um fo größer, al§ bie föücffelir ber faiferlidjen @e*

fanbten gerabep jebc 2lu§ftd)t auf SSerfö^nung Benahm. 9luf

ber anberen 6eite mürben aber eben baburdj bie Surften in

ifjrem Qmtfdjluffe Beftarft, auf bem Betoorfteljenben 9teid)§tage

feft äufammenjufte^en unb ben päpftlidjen Sorberungen gegen*

über an ben !Redt)ten be§ föei<f)e§ unoerBrüdjlidj feftauljalten.

lieber biefen föeidjStag unb bie auf iljn folgenbe gürftenöer*

fammtung liegen mehrere 39erid)te t»or.

$)ie anfprudjelofefte UeBerlieferung be§ (SreigniffeS ift bie

2)arjteHung be§ !Ulinoxitcn ^oljann Don Söintertljur. £)ie

§au$)tqueHe feines <Sef<hicfjt3toerfe3 — ba§ öerBirgt er nie —
ift bie fSfama. 9JIU ben (Sreigniffen gleichzeitig fdt)reiBt er

fein Sud) unb öerjei^net ofjne 5lrg jebe§ ©erüdjt, ba§ auS

ber geräufd)boIlen 2Belt in fein ftiüe§ Softer bringt. 6eine

ßljromf mad)t auf ben Sefer benfelBen <£inbrucf, toie bie

dlteften Seitungen. 3n Bunter SReilje wedjfelt bie 6djilberung

einer UeBerfdjroemmung , eine§ 33ranbe§, eine§ 20ßunber§ mit

ben 28erid)ten über bie mict)tigften politifdjen Vorgänge, unb

ber Sßerfaffer ift einftdjtig genug, burdt) ein „fall" ober „man

fagt" ben Jßcfer auf bie atoeifelfjafte ©lauBtoürbigfeit feiner $ad)=

rieten felBft Ijinautoeifen. ©erabe barin aber Befteljt ber §au£t*

toertl) biefeS 33ud?e§, baß un§ au§ iljm, toie au§ einem Stiegel,

1
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Äaifcr Submig ber 93aier unb ^apfl Giemen« VI. 25

ba§ 33ilb bet öffentlichen 9Jteinung bet 3tit entgegentritt.

60 ungenau aud) feine Sladjriäjten fein mögen, fte Beinen
bo<f) im (Sangen unb (Stoßen bie Stimmung, bie 9lnfc$auung

bet gto&en 9Jlaffe bet S3et)ölfetung im fübroeftlidjen

$)eutfdjlanb.

$utg unb siemlidj genau ift ein Xf)eü jenet @teigniffe

in bet (Sljtonif be§ föebbotfet 9flönd)e§ £>eintid) gefd&ilbett.

2lu§füljtlid)et et^U bet fidjtltd) fefjt gut untettid)tete (Slfäffet

9ftatljia3 Don fteubutg, bet (Sinnige, bet übet ben ganjen

Sßetlauf bet SSettjanblungen , übet bie btei Sage, an benen

man ftcf) an btei öetftf)iebenen €tten beriet^, btaudjbate s#u§*

ftmft giebt.

Slu&etbem ift nod) eine in bet f^otm toon föeidj§tag§acten

gefdjtiebene Slufjeid^nung öotljanben, bie ftettentoeife roöttlicf)

mit *IJlatIjia3 tum 9teubutg übeteinftimmt unb ju feinen

9JtittI)eiIungen nodj einige neue Momente hinzufügt *).

*) SDicfc Stufjeid^iunig , bie bei ©olbaft Constit. Imperii IT. 90 unb

91 abgebruert ift, würbe bisher, fo »iel id) fefyen fann, niemals nätyer in SBc-

tradjt gebogen. 3för ^n^lt ift öielfad? benn^t morben, aber gemöljnlid} nur

in ber ftorm, in ber bie betreffenbe ©teile beS Waty. b. Auburg (Sö^mer,
Fontes IV. 229) mit if>r überemfhmmt ober fomeit fte oon ÜKutiuS in beffen

23ud}: De Germanorum prima origine etc. Basil. 1539 p. 270 auS*

gefdjrieben worben mar. 3$ t)alte bie Slufeeidmung für gleidjgetiig unb glaube,

bat Pe 2ftau). 0. Auburg oorlag, als er bie betreffenbe ©teile feiner Sljrontf

fdnieb. 2>ie UebereinfHmmung in bem, maS beiben gemeinfam ift, ijt ju groß,

um fte üon etnanber unabhängig 31t beulen, unb baS, was unfere Suföetdmung

mefyr Ijat als SKatluaS , 31t bejeidmenb unb Unterlid) ma^r , als baß man an

eine foätere (Erweiterung glauben fönnte. 2)em SDtotiuS fyat nid)t bie SRebaction

beS 2ftatljiaS, fonbern unfere 9luf$eidmung oorgelegen, oon ber er übrigens

aud) nur einen j£ljeil in fein Sud) aufgenommen t>at 2Benn man etwa gegen

bie @d)tt)eit ober baS Sitter ber Sfafoeidmung bie 9tebc beS ÄaiferS, bie fte

mitteilt, unb oon ber SWauj. 0. Weuburg fdnoeigt, geltenb mad)en modjte, fo

fann entgegnet werben, baß bie ©orte ööüig ber Situation entforedjen ,
aud)

bie ©teile, in ber bem «ßapfte jeber red)tlia> @influ& auf bie Äatfermürbe ab*

gefprodjen wirb (tgl. girier: Ueber ben (S&urüerein ©. 39 ©eil. VI). 3)aj?

erfunbene Sieben bamaliger Sfyronifenfdjreiber ganj anberS ausfallen, als

biefe furjen unb tlaren Söorte, bie tyer referirt werben, baoon mag man ftd)
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26 Äaifer Subroig ber ©aier unb «Pa^fi (Siemens VI.

liefen Beiben zulefct genannten Duellen folgt meine

2)arfteUung, au3 ben atoei auerft ertoähnten ^xonüen eignen

fich nur einige 9tottsen jux Aufnahme in biefelBe.

91m 2. ©eJJtemBer 1344 x
) berfammelte ftcfj ein Zfyil ber

tfurfürfien unb be§ nieberrheinifdjen 2lbel§ in £öln. 2)ort

rouxben ohne &tottfd bie ©utadjten über bie pä'bftlidjen

Slrtifel torgelegt unb Beratfjen, bort tourbe toietleidjt beut

erften ber Beiben un§ oorliegenben lateinifdjen 9lctenftücfe ber

Safc hinzugefügt : „&u Bemerken, bag alle dürften biefe Slrtifel

unb itjxe 9lnnahme mifjBiHigt haBen."

Sldjt Sage nach biefer SSorBerathung, am 9. 6eptemBer,

eröffnete $aifer Subtoig ju granffurt ben föeidjStag, auf bem

ber (SrjBifdjof fctinriä) oon ÜJlaina perfönlidj zugegen, bie

anberen dürften burd) ©efanbte bertreten toaren. SBefonberS

Zahlreich toaren bie Boten ber $ei$3ftäbte erja^ienen. „-f?in*

teichenb glauBe ich euch gezeigt ju haben," fo Begann ßaifer

Subtoig feine SInrebe an bie 33erfammelten, „toie ferjr ich mich

nach grieben unb föulje in ben Beziehungen zur $ird)e fehne;

i^r toifjt, toa§ ich getrau, toaS ich gebulbet IjaBe. 5lHc Kriege,

bie idt) bt§t)er führte, hotten fein anbere§ $\d, aU grieben

unb SGßürbe be§ Meiches unb ber $irdje tjcr^ufteEen. 3h*

überzeugen, »am man bie SReben liefl, bie 93itoburanu$ bei biefer ©elegen-

f)rit bem Äaifer Subroig in ben SKunb legt (SluSgabe oon 2öi$ ©. 219). 3$
ljatte bie« <§tüct für eine officiefle Slufjeic^nnng. 2)em äftatfy. ». Nienburg mag

jie burd) ©trafjburger ober anbere ©Ifäffer Sbgeorbnete befannt getuorben fein.

l
) @ine genaue 3Ätbeftimmung für biefen SReia^Stag ergiebt ftd) nur auS

ber $erglei$ung berfdnebener 2)aten, ba über bie S3erfammlung felbft feine Ur*

funben oortyanben ftnb. 2>er Äaifer ifi Dom 21. Huguft an in granffurt, am
17. (September fleflt er ju (EMI im Btyemgau eine Urfunbe auS. %ol). S3ito*

buranu« giebt alÄ £ag ber 9lei$$öerfammümg Wlaxiä ©eburt, ben 9. «Sep-

tember, an. SBafyrfa)emliä) richtig. 2)aim hätte man fta) bie *Borbef»re$ung

ju Köln am 2. ©eptember, ben gütftentag gu JRenfe am 16. ©eatember 311

benfen. Ob audj ju öadjaraa^ 23ef»redmngen ftattfanben, laffe id) batyin

gefteüt. 2)er Ort, an bem ber eigentliche ftürftentag abgehalten mürbe, mar

jebenfaflS fl^enfe. SSgl meine ©ä^rift: Äaifer Jubmig ©. 93.
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toi&t, toaS ber Sßapft berlangt; barauS fönnt iljr leißt feine

©efinnung gegen miß unb baS 9lciß erfennen. Dbtooljl aber

bie gorberungen beS *PapfteS Ijößft unbillig finb, fo Bin iß

boß, um beS gfriebenS mit ber $irße toillen unb um ba§

Slergerniß abauftetten, bereit ju tljun, toaS eure JMugljeit rätf)

;

benn niemals werbe iß jutaffen, bog ber ©ßein auf miß

fade, als ob iß meinen Sßort^eil bem öffentltßen SBo^le

ooranfteflte. 3ß bin bereit, bie ßaifertoürbe in bie £änbe

beS ^apfteS nieberaulegen, wenn eS auß längft fn'nreißenb

naßgetoiefen ift, bafj bem ^apfte über ben $aifer unb ba§

$aifertljum fein tRed^t auflegt. SBenn iljr aber baS ©egen«

tljeil tooHt, ba& iß bem 3orne beS SßapfteS 6tanb unb an

ber inS Sluge gefaxten Appellation feft Ijalte, fo bin iß bereit

alles ju bulben, miß um ber SBürbe beS SReißeS mitten jeber

©efafjr auSjufe^en." S)a forberten oiele ber Antoefenben,

aufgebraßt burß bie päpftlißen gorberungen , ifyt auf, ftß

nißt felbft au erniebrigen, roie eS bem ßaifer nißt gejieme.

Auf beS ßaiferS 23efeljl erftattete hierauf ber Trierer

banaler, 9ttagifter 2Bigfer Don ^Birgel über bie Anfßauungen

ber in $öln SBerfammelten iöerißt. „©näbigfter £>err," fo

toirb er rebenb eingeführt, „bie, toelße iüngft in $öln ber*

fammclt maren, unb bie über jene Qforberungen , toelße ber

Sßapft in Setreff (Surer Söerfö^nung ftellt, beraten Ijaben,

finb ju bem einmütigen SBefßluffe gefommen, baß jene

Artifel jum ©ßaben unb SSerberben beS föeißeS führen

mürben, bog toeber 3^r noß fte, naß ben bem föeiße ge=

fßtoorenen @iben, iljnen juauftimmen bermößten, ba& fie ®e*

fanbte unb SÖriefe an ben $apft unb (Sarbinäle fßicfen

wollten, bamit biefe baöon abftänben. Qfür ben fjatl aber,

bog biefe ©ßritte feinen (Srfolg ljaben füllten, ljaben fle

bereits einen jroeiten Sag naß föenfe am följeinftrom auf

aßt Sage fpäter anberaumt, um mit @uß anbere Söege auf*
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aufudfjen, tiefen SBeftrebungen entgegenautteten." Unb nad&bem

et feinen 29ertd§t erftattet, rid&tete et bie Anfrage an ben

SJtainjet (Srabifd&of nnb bie ©efanbten bet anbeten Surften,

ob et in ifjrem Sinne geföroitjen, roa§ fte ungefäumt Bejahten.

yiafy biefem fpradj ber ßaifer au ben Stäbteboten: „3£)r

fjabt nun bie SBefdpffe bet Prften unb ifjren ftatf) gehört.

3iet)t eudfj je^t autüdf unb ntelbet un§ bann ba§ föefultat eutet

SBeratfumg."

SDiefe aogen ftt^ autücf, berieten lange unb antworteten,

nacf)bem fte ftcf) wieber im Jißerfammtung§faale eingefunben

Ratten, burdfj ben *Diunb eine§ 9ftainaer 33ürger§ bie frönen

SBorte: „$>k Stäbte wiffen wof)I, baß bet Sßapft mit feinen

Sltttfeln ba3 Serberben be§ föeidjeä anftrebt. Unb ba bie

©täbte nid^t anberS Befielen fönnen aufjer mit bem föeidje

unb be§ föeid&e§ Serberben aud) ifjr Untergang fein mürbe,

fo ftnb mit, wenn bet fßapft auf feinen Sorberungen befielt,

mit unferen fd£)wadf)en Gräften bereit, un§ attem gerjorfam

anauf<f)liej$ett, maä bie gürjten aur 9Iufredf)terl)aUung ber

$edf)te, ber@fjre, be§ SeftanbeS be§ föeidf)e§ erbenfen werben."

Unb alle ©täbteboten erklärten auf i^re§ Sprechers 9Iuf=

forberung, bafj fte mit feinen üöorten einoerftanben feien.

SDer $aifer banfte ümen unb fpradfj aum Sdfjluffe: „Waty

adjt Sagen werbe idfj mit ben dürften in föenfe aufammen*

fommen, unb aud^ mein Setter, ber ^Jlarfgraf $arl t)on

9Kä'ljren wirb bort iu§tqm fein. 3$ werbe euety ba§ @r=

gebnifc unferer Sefpredjung mitreiten unb ljoffe au eudf), baß

tr)r bann für meine unb be§ föeidjcg (Stjre einfielen werbet."

Sie gelobten aud§ bie§ einmütig. Einige ber 9Intoefenben

motten mit ifjren rettgiöfen Sebenfen wegen ber G^com*

munication be3 ßaiferö unb bet Autorität be§ päpfttid&en

6tul)le§ nidfjt aurüdgeljalten ljaben. Sie befdE)toid)tigte einer

ber ©efanbten, ber in ben ^eiligen Sdtjriften au§crorbentlia^
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Belefen toar. (5r erörterte in langer Siebe bie Siebte ber

geiftlidfjen ©etoalt, bie ju efjren unb au fdfjüfcen er ben dürften

toieber imb toieber empfahl; „benn," fagte er, „erlj&lt bie

Religion nid)t bie ifjr geBüfyrenbe Stelle unb (Sfjrc, fo lann

ber Staat nidjt Befielen. " 2lBer er enttoidelte aud) ben

dürften bie toaljre 2öefenl)eit ber faiferlidjen (Setoalt unb bie

richtige 2ltt, fic au bertljeibigen, unb überzeugte baburdj aud)

bie nodj Sdjtoanfenben , bie iljm nidjt nur toegen ber Be*

toeifenben ßraft feiner gelehrten 2öorte, fonbern aud) um
fetner betoätjrten Sittenreinfjeit toitten ©lauben fünften.

So enbete biefer $eiä)3tag oljne SJh'fjflang in ber er*

toünfdjteften SBeife. ftid&t fo glüdlid) toar ßaifer ßubtoig

Bei feinen SBefpredntngen mit ben gürften felBft. §ören toir

aunädjft, toa3 bie einzelnen Quellen überliefern. Qoljann bon

Söintertljur toirft bie S8erid)te über ben Uteid)8* unb ben

gürftentag bur<$ einanber. Um 5Rari& ©eburt, jagt er, fam

ber $aifer mit ben durften unb ^Bürgern be§ SReid)e§ in

granffurt ober, toie Slnbere toiffen tooEen, in 33ad)arad> ju*

fammen. JBic Slntoefenben bertoatfen bie pityftlidjen gorbe*

rungen. 2Jtan toill aud^ toiffen, bie gürften Ijä'tten ßubtoig

feine all ju toeit geljenbe *fta($giebigfeit gegen ben Sßa^ft bor*

getoorfen. @§ gefjt ferner ba§ @erüd)t, man Ijabe, feine

^a^lafpgfeit in ber SJertoaltung be§ 1Retct)e§ fjödf)lid) miß=

Bittigenb, i^n aufgeforbert , fidj $arl bon 9Jtäljren als 9ftit*

regenten jur Seite §u ftetten; er Ijabe ftd) getoeigert unb für

biefe SBürbe feinen Sofjn, ben 2ttarfgrafen ßubtoig bon

SBranbenBurg in S3or[d£)lag geBrad}t; ben hätten Ijintoieber bie

gürften bertoorfen; ba§ föeidj, Ijätten fte gefagt, fei unter bem

einen SBaiem fo fe^r gefdjtoädjt toorben unb in Sßerfatt ge*

fommen, bafj man allen ©runb Ijabe, auf ber gut gu fein

unb e8 nidjt aBermal einem SBaiern ju üBergeBen. £)ocfj Be«

bor fte aus einanber gingen, ffließt 3oljann bon SOßinter*
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30 Äaifer 2ubroig ber 8aier unb ^apfl Siemen« VI.

thur, Befdjloffen fte, Wie ich bem allgemeinen ©erebe ent-

nehme, einmütig mit bem ßaifer, bog fte ferner nicht oer«

fudjen wollten, bie ©nabe be§ !Popfte§ ju erbitten , bie ihnen

fo oft ohne ©runb oerWeigert Worben fei.

9lid)t minber als ber SBinterth'urer toermengt ber !RcB»

boxfer 9ttön<f) bie Betben Sage. (Sr nennt nut SBadjatadj als

Ott ber 3ufawntenfunft unb läßt junächft ßönig Sodann

twn Söhnten Bei ben prften üBer ba§ Verhalten SubWig§

in ber tirolifchen Angelegenheit ßlage fügten, hierauf, fagt

er, fyabt Subwig bie Stethanblungen mit bem Sßapfte bor*

gelegt, meiere bie gfürften bttyalh berWorfen hätten, Weil

fte nie babei 31t föatlje gebogen Worben Wären. (Snblich

Berietet er bon einem SSünbniffe gegen ßubwig, in welchem

biefer gfürftentag fchliefjlich geenbet fyabz, an beffen ©ptfce ftch

$önig 3ohann, fein Sohn $arl unb bet ^falagraf Ruprecht

geftellt hatten.

ÜJlatt)ia§ bon 9teuBurg enblidf) geht üBer ben fjfürftentag

mit aroei äBorten hinweg. 3113 bie dürften in töenfe jufam-

mentraten, fagt er, unb üBer ein SdjreiBen an ben $apft

Beriethen, gingen ber #önig oon Söhnten unb fein Soljn,

bie fich üBer bie ihnen angefügte UnBill nicht mit bem ßaijer

berftänbigen tonnten, in Unfrieben Weg.

2)a§ finb bie Berichte. SBenn Wir fte aufammenhalten

unb bie biplomatifche 3urücfhaltung be§ ßlfäffer ©^xoniften

in ber gehörigen SOßeife in ^Betracht aiehen, fo ergieBt ftch etwa

baä folgenbe föefultat: 3n föenfe trat fofort burch ba§ <£r*

fcheinen ber Betben ßujemBurger bie tirolifche fjrage, bie

fchwöchfte Stelle ber ^olitif SubWigS, in ben SSorbergrunb,

unb alle ^articularintereffen, bie in ^ranffurt bor ber SBe-

beutung beä grofjen bort berhanbelten ©egenftanbeS jurüc!«

getreten Waren, machten ftch mit boppelter Jhaft Wiebet

geltenb. $urch bieg SBünbnifj be§ *Particulari3mu§ mit ben
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Xcnbcnjen ber $ierarcf)ie unb bcn cgoiftifc^cn planen bct

ßujemburger ging ba§ fäöne $RefuItat bc§ ^ranffurter fteidfjS«

tage§ toieber öerloren.

@§ fdjeint fielet , bafj bic Sefdfjlüffe be3 granffurter

Sageg, toenn fie überhaupt formulirt tourben, eBcn fo toenig

an bcn tyapfi gelangt feien, als ber ©rief ber ßurfürften, bet

bie Söefa^iüffe be§ Äuröereineä öon ftenfe enthielt. (£8 fehlte

im legten Augenblidfe jene ßtnmütljtgfett, bie allein einer

folgen £)emonftration ben (Sf)arafter untoiberftepdfcer ©tftrfe

oerleifct. 3m 3afjre 1338 hatte bie Halbheit &albetom3

t>on Syrier fie oerljinbert, je|t trat ihr ba§ fürftliche Uebel«

tootten gegen Subtoig in ben 2Beg. 2)af$ in erfter Steide

bie tirolif<he grage biefe§ UebeltooHen §u offener @rflärung

Braute unb im cntfdjetbenben Augenblicfe bem $aifer bie

§uoerläfftge Stüfce entzog, ba§ eben ift bie 9lemefi§, toeldje

unerbittlich über ßubtoigg nidjt fd&ulblofeS ftaupt herein«

bradj. S)er geregte S3ortourf, ber feine retfjtgoerlefcenbe

^olitif in biefer Angelegenheit trifft, ftettte fleh ihm fortan

überall rädjenb entgegen.

2Ba3 nun gefdfjeljen toürbe, toar nidfct fdfjtoer Oorauä«

Sufehen. Söenn ben lujcemburgifdjen ^ßrojecten aufcer bem

©dfjufce be§ $Papfte§ au<h noch bie Abneigung ber dürften

gegen ßubtoig jur ©eite ftanb, toar bie Erhebung $arl§ Don

Fähren nur nodfj eine grage ber Seit. 2>er bebeutenbfte

^olitifd^e $opf unter ben bamaligen beutfdjen dürften toar

tootjl §ergog Albrecht öon £)efterrei<h. @r Oerftanb eS meifter*

5aft burchauführen, toa§ toir jefct eine $oltttl ber freien §anb

nennen, ©ein S3eiftanb toar ftctS allen Parteien ba§ @rtoünfcf)s

tefte, aber er toar feljr farg mit bem SBerforedjen, noch mehr

mit ber ßeiftung feiner $ilfe. (£r Ijatte e§ berftanben, audh

mit ber (Surfe ftetS gute ^Beziehungen ju unterhalten. An feinem

ber feierlichen Acte, burdfj toeld^e bie Surften 2)eutfd&lanb§

L.
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gegen bie pctyftlidjen llebergriffe 2)emonjtrationen gemalt

hatten, toar ^erjog Sllbredjt Beteiligt. @r ^atte fidj eben

fo toenig ben SBeft^Iüffen oon Renfe angefcfjloffen, als er

neuerbingS an ben ^Betätigungen gu granffurt betheiligt toax.

Slber bod) ^at er am 6d)luffe be§ 3ahre§ 1344 ßubtoig feine

guten SJienfte am $ofe oon Sloignon angeboten. Denn bie

Erhebung be§ £u£emburger§ modjte tljm nidjt ganj unbebenflidj

fdjeinen, er mod)te eine Qfortbauer be§ fdjtoadjen Regimentes

be§ SBatern borgiehen. S)ie Antwort, bie er erhielt, toar un*

beftimmt genug. 2)et $apft hütete ftd) tooljl, je^t nodj birecte

2terftd)erungen feiner ©eneigtheit jum ^rieben ju geben. Rur

baä eine erfefjen toir au§ beut pftyftlidjen Sdjreiben: trofc ben

SBefdjlüffen öon granffurt bauerten bie Unterhanblungen mit

ßaifer ßubtoig nod) fort. $)er 5ßaj>ft erfudjt ben $er§og

2Ilbred)t fogar, burd) Ermahnungen an Subtoig ba§ 3uflanbe*

lommen einer (Einigung $u förbern. 23on ben SBerljanblungen

felbft toiffen toir übrigens fo gut toie nidjtS. 3lu§ ber 9lotij

eines ß^roniften erfefjen toir, bajj nach ben oben gefdjilberten

Reichs* unb {jfürftentagen toieber eine ©efanbtfchaft nach

Sloignon ging, bie um Slbänberung ber präjubicietten 9lrtifel

bitten foßte; eine Urfunbe bom 8. 3uli 1345 toeift nach, baß

©raf ßubtoig ber jüngere bon Dettingen für bie Auslagen,

bie er in beS flaiferS S)ienft auf ber Reife nach Slbignon ge*

^abt hat, mit 600 *ßfunb fetter entfdjabigt tourbe; enbltdj

toieber beS ^apfteS Schreiben an £>erjog ^lIBxec^t beutet an, bafj

bie ©efanbten, mit neuen SBebingungen berfehen, h«tngereift

feien unb berforodjen hätten, toieberjulommen, toenn fte

ihren Herren §ur Annahme berfelben §u bermögen im ©tanbe

toären.

5lber baS 3ahr 1345 brachte eben fo toenig eine 2luS*

föhnung als bie äSorjahre. lleberatt trat ber !ßapfl im

lujemburgifd^en ^ntereffe ben planen SubtotgS hinbernb in
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ben 2Bcg. 2ll§ bie Sßadjridjt na<§ 2löignon tarn, bct ßaifer

toottc ein S9ünbni& mit bem ßönig dafimir öon <ßolen gegen

ben gemeinsamen ©egner, ben böljmifdjen 3>oIjann, abfdjliefjen

nnb e§ burdj eine £eiratf) eines feiner <Söt)tie mit einet

Softer dafimir§ ftärfen, erhielt ber ßönig öon $olen fofott

eine päpftlic&e SBarnung nnb ba3 Slnetm'eten öon Siemens,

in feinem Streite mit Sodann als Vermittler aufzutreten,

desgleichen Ijatte ßönig ßubtoig öon Ungarn faum begonnen,

in $ücfft(f)t auf bie beftrittene ^ronfolge in Neapel mit bem

$aifer über 2lbfd)lu{$ eine§ SSunbeS §u unterljanbeln, als er

fofort öon bem $a}>fte auf bie ftrengen ©trafen aufmerffam

gemalt tourbe, toeldje bie JHrdje benen anbrolje, bie mit

ßefcem unb ©ebannten Umgang pflegen.

SBalb trat (Siemens audt) toieber birect gegen ben ßaifer

auf. %m 2. 3anuar 1346 erging an aEe @rabif(f)öfe unb

29ifd)öfe 2)eutf<§lanb§ ,
3talien§ unb grantreidjS neuerbingS

ber SBefeljl, an jebem geiertage bie öäpftlid^en Urteile gegen

ßubnrig öon ben Langeln Ijerab ju öerfünben. Unb bie gleidj*

jettigen pööftlit^en Jöriefe, bie un§ erhalten finb, atfjmen

benfelben ©eift „6cf)toanfenb unb betrügerifdj" toirb Sub=

toigS Verhalten bem ^erjoge TOredjt öon Defterreidj ge*

fdjilbert; es Ijabe Subtoig ftetS an gutem, toaljrljaft öerföljn*

lidjem 2Biüen gefehlt, er Ijabe mit ber SSermittelung 2llbred)t8

fdjnöben ^JligBtaudt) getrieben. Unb nidjt minber toirb bem

Äönige öon granfreidj eine Serföljnung jefct als unmöglidt)

bargeftellt, fo fe^r fte au<$ ber !ßctpft feiner 3nterceffton gu

ßtebe getoünfdjt Ijabe. Sleljnltdje SBriefe finb tooljl audj an

anbere €rte ergangen, benn ßubtoig fteljt ftdj balb barauf

öeranlajjt, feinen Rangern einaufd)ärfen , fte mödjten bodj

\a leine Söriefe be§ $a£fte§ annehmen, „unb be§ 2ftarfgrafen

öon SJläljren", Reifet eS in SubtotgS ftunbföreiben. Sllfo audj

biefer begann nun ernftljaft feine SBerbung im föeidfje.

#©eec&, %uS alter unb neuer 3<it 3

Digitized by Google



34 Äaifcr Subtmg ber Saier unb ^apfi ©lernen« VI.

£)er $aifer Ijatte eben totebex einen SBerfudfj gemalt, ft<§

<£nglanb au nähern, unb ßönig @buarb, ber feit beut furjen

SBünbniffe oon 1338 feine SSerBinbungen mit £)eutfd&lanb nie

toöllig aBgeBrodjen rjatte, toar Bereit, neue Verträge mit iljm

einaugefjen. 3lm 27. SecemBer 1345 Beoottmädfctigte et atoei

3)eutfd^e unb fünf (Snglänber gut Einleitung eine§ 33ünb*

niffe§. gilt Subtoig mar bie notljtoenbige 3?olge babon bie

boüftänbigfte ßoäfagung t)on granfreidj unb beffen treuen

SBerBünbeten , ben &qemBurgem. <£r mufjte bem äufjerjten

Sdjritte beS SßajjfteS mit offenem 2luge entgegenfeljen. 2lBer

e§ toar biefem 9ftanne nid)t gegeBen, grofce ßntfdjlüffe ju

faffen unb energifdf) auf bem geraben SBege fortjuf^reiten.

6eine ©egner, fdfjeint e§, üBerfdf)äfcten ifjn. 3m «Uldra 1346

fdfjrieB ber Sßa^ft an ben (Sarbinal SSertranb, er foUc fo fdfmett

al§ möglidf) Italien paeificiren, bamit Subtoig nid^t einau«

bringen bermöge. 3fn benfelBen Xagen aber, im 9Karg 1346,

badete ber $aifer nur an SBerfe be§ grieben§. 9lo<f) einmal

berfud&te er e§, fidf) feinem älteften fjreunbe, ber freilidj feit*

B,er audf) lange genug fein geinb getoefen toar, bem Könige

3oljann ju nähern. 3fn £rier, unter ben klugen SBalbetoinS,

bem e§ früher meljr al§ einmal gelungen toar, bie Betben

gürften $u berföljnen, tourben bie Sßerljanblungen geführt.

2)ie§mal Ijtnberte 2Hatfgraf $arl ben SlBfälufc. 6o nalje

am 3tele, toollte er nid&t toieber aurütfgeljen. (Sr getoann

}e|t audf) feinen Dfjeim SBalbetoin für fidfj ; er mad&te tfjm ftatt*

lidje Serforedfmngen, toenn er i^m jur Ärone bereifen toollte.

9hm brängte er tooljl audfj ben $a})ft, ßubtoig§ ni(f>t

länger ju fronen. Unb Siemens liefe fidj gerne unb leidet

erBitten.

9lm 13. 9tyril 1346 fpradf) er ju Slbignon ben großen

$ird)enBann üBer Subtoig au8, inbem er eine retdje gütte

oon Skrtoünfd&ungen üBer be§ ßaiferä §aupt ergog, für
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ftotfer Subroig ber Söaiet imb <ßapfl Siemens VI. 35

bie et nur in ber Terminologie ber altjübif^en Religion ber

föache, nicht in ber Spraye be§ milberen @htiftenthume3 bie

richtigen 2lu3brüdfe fanb. 2)er Sannfpruch über ben treueften

unb Bebeutenbften Anhänger be§ $aifcr3 in $)eutfdjlanb , ben

(Srabifchof Heinrich oon ^Dloinj, mar furje 3eü oorauS*

gegangen.

Sollte ber Sann r»on SOßirtung fein, fo mußte rafd)

toeiter Vorgegangen werben. £)ie Entthronung ßubmigS, bie

2öafjl eines Nachfolgers mußte fo fc^neU als möglich beut

Sanne folgen. 216er ber Sßapft tootttc ftdjer gehen. @r

toottte eine ©arantie fjaBen, baß ber Nachfolger beS gebannten

Subtoig ft<f> ihm gegenüber nicht, roie jener, burd) föeichS*

tagSbefdjlüffe becfe, toenn eS galt, bie päpftliche protection

burd) toeit gefjenbe 3ugeftänbniffe an bie ^trc^e ju lohnen.

2We jene 5lrtifel in bem aroeiten ber ßubtoig vorgelegten

*Procuratorien, welche bie gfürften für unannehmbar erflärt

Ratten, tourben am 22. 5lpril ju Slöignon, roo feine gegriffen*

haften Anwälte be§ beutfchen Rechtes l)inbernb im Söege

ftanben, bem 9Jtarfgrafen $arl vorgelegt. <5§ fam noch einer

hinju, ber, perfönlich bemüthigenb, tote er für ihn fear,

in feiner Seele hätte Stoeifel unb Sebenfen toach rufen

müffen, wenn nicht fein etjxgeta bie Stimme beS Rechtes unb

beS nationalen ©efühleS erfttrft hätte. Er mußte ftch oer«

pflichten, nidjt Vor feinem ßrönungStage in bie Stabt ftom

3u fommen, fie noch a" bemfelben Tage mit all feinem Softe

3U Verlaffen unb in mäßigen Tagemärfchen ba§ ©ebiet beS

$irchcnjtaate§ ju räumen, um e§ fortan niemals roieber ju

betreten.

$arl befdjroor feierlich alle Sebingungen, bie ihm ber

$ßapft vorlegte.

Etft nachbem bie§ gefcheljen mar, erging bie $ufforbe*

rung an bie beutfchen ßurfürften, einen neuen ßönig ju
3»
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36 Äaifer ?ubrctg ber SBater unb ^ßapft Sternen« VI

toählen. 2)ie oerfo!)iebenen Schreiben be§ $a£fte3, in benen

nun ju $arl3 ©unften agitirt tourbe, finb ü6erau§ djarafte*

rtftifd). 9ttan fiefjt fofort, et toar toeber ber 9Jtehrheit ber

äQBäljler, noch aud) ber 3uftitnmung ber übrigen gfirften fidler.

Darum tourbe aunächft au§brüdflich oerboten, ßubtoigS gleio>

namigen älteften §ofm jur SBa^l juautaffen, angeblich toeil

er bie 9Jlarf SBranbenburg nicht öon föechtStoegeu beftfce;

barum tourbe ba§ 2Büb,lrecht be§ $falagrafen Bei följein an=

geätneifeXt; barum erhielt ber £>eraog Silbrecht Oon Defterreidj

eben bamalä bie ^Belehrung, bag ber über ßubtoig berhangte

SÖonn alle feine bisherigen Anhänger öon allen burdf) S5er=

tr&ge, SBünbniffe, @ibe eingegangenen SßerpjXi^tungen befreie,

unb bafc tirdfjliche «Strafen berer toarten, bie ihm fortan nodj *

helfen toürben; barum tourben jefct plöfclidh äße jene, bie an

ber 2Baf)l Xfyil ju nehmen Ratten unb noch im Söanne toaren,

abfoloirt.

2ln bie juberläffigen SBäbJer aber, an SSalbetoin, an ben

©rjbifd^of bon $öln, an ben ©er^og Ühtbolf bon Saufen,

an ©erlach bon ftaffau, ber 3U Heinrichs Nachfolger auf bem

©tuljle bon ^ERainj ernannt toorben toar, erging eine über*

au§ toarme Empfehlung be§ päpftlichen Schüblings*, ba e§

höchft toicf)tig fei, bog ein tätiger, frommer, ber $tr<he er«

gebener Üflann an bie 6pi|e be§ Meiches gefteflt toerbe, fo

erll&re bet Sßapft, bajj er baju ben 2Jlarfgrafen $arl befonberS

tauglich unb paffenb Ijalte.

2We pöpftlt^en ©dritte gegen Äaifer £ubtoig toaren

früher im (Sinoerftänbniffe mit bem Könige bon Qfranfreidf)

ober fogar auf fein betreiben gefd^e^en. S3on ber Agitation

ju ©unften $arl§ fdjeint ßönig pfjiliw, toenigftenS offtcieH,

erft fpöt ßenntnifc erhalten ju haben. (hft am 3. 3fum fdfjrieb

ihm Siemens, bafj bie 2Bahl eine§ neuen $aifer£ bringenb nöttjig

getoorben fei, bafj er perfönlid) bie Erhebung $arl3 toünfche.
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Er entfchulbigte ft<h su9^c^/ b°& cr bem Könige nid^t früher

hieroon SJtittheilung gemalt habe, ©r habe Befürchtet, fagt

er, ba& atoif^en bem Könige Philipp unb ßubtoig, für beffen

33erföhnung mit ber $ird)e jener ft<h fo lebhaft burd) Briefe

unb ©efonbte oertoenbet habe, eine Annäherung öerabrebet

toerben ober gor Bereits ftattgefunben haben möchte; er habe

berüeffichtigen müffen, bafc $önig 3ohann unb fein ©ohn

eilig toieber 9loignon oerlaffen unb nicht eine Anfrage in

$ariS abtoarten toollten, unb cnblidt) ftdj nicht befehlen

bürfen, bafc an bie beutfd)en gürften fdjon öfter, oon feinen

Vorgängern taie oon ihm, bie 5lufforberung jur 2Bar)l eines

neuen $önigS ergangen fei, unb bafj man nun bem geregten

Verlangen ber beiben Sujemburger, ihr §auS hierbei berücf*

fttätigt ju fefjen, nicht tooljl entgegentreten fönne.

tiefer lefcte Sfunft fdjeint auf ben tieferen (Srunb ber

päpftlichen ßntfchulbigung ^injubeuten. ßönig $f)iItW hatte

augenfpeinlich nie aufgehört, für ftch felbft ober einen

^ringen feines £aufeS bie ßaifertoürbe ju toünfdt)en. 3)em

$apfte bagegen motten bie (Erfahrungen Johanns XXII.

erinnerlich fein. 2)ur<h nichts mehr, als burdj feine 3u=

muthung, einen franaoftfetjen Springen jum Könige au Böhlen,

hatte jener bie entfd)iebenften ©egner SubhrigS fich felbft unb

feinen planen entfrembet. £)ie 2öaf)l ßarlS oon Fähren

tourbe ooHjogen. Slber fein ©egner blieb mächtiger als er.

S)ie ^Jlehrgahl ber ^fürften unb beS 9lbelS, bie großen 6täbte,

toenigftenS SübbeutfchlanbS , blieben ßubloig ergeben. 2)er

„*Pfaffen!aifcr", toie fte Äarl nannten, fanb nur fpärlidtjen

Anhang. *0Ht lebhafter 6<habcnfreube erzählt ein 3«tgenoffe,

bog, als ber ßujemburger, toie einft atoei unb brei&ig 3aljre

früher ber §abSburgifche ©egenfönig, au SBonn bie ßrone

empfing — benn auch ihm berfchlofc, h)ic Jenem, Aachen bie

Xhore — unb toäfjrenb bit r)cmmftc§enbc üftenge rief: eS
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38 Äaifer ?ubroig ber 23ater unb ^apfl Siemen« VI.

lebe ber ßönig! ba§ föniglictye SBanner in bie £putb,en be£

SlfjeineS gefallen fei unb trofc allen 5lnfhengungen nid)t Ijabe

öor bem Unterfinfen gerettet toerben fönnen.

2)er Sd)ufc beS ^apfteS toar bei Statte (Streit mit ßub*

toig ein jiemlid) toertljlofer SÖunbeSgenoffe. Siemens hatte

fidj geirrt, toenn er fid) bon bem großen Ätrdjenbanne eine

etngreifenbere SCßirfung oerforad), als fie ber fleine auS«

geübt. 9ticf)t meljr bor ben getoaltigen Sdjauern ber tljeo*

fratifdjen 3bee beugten fidj bie beutj^en dürften: bie reale

9Jlaä)t, ba§ perfönlid&e 3ntereffe toaren bie &ebel, benen

bereite jene Seit ge!jord)te. Selbft ein 2Jtann öon ber unan»

taftbaren föetfytgläubigfeit SBalbetoinS öon Xrier faf) fidj

im £erbfte 1347 burdfj baS SBaffenglücf ßubtoigS unb feiner

9lnljänger gelungen, Unterljanblungen mit iljm flu beginnen.

ßS ijl unberechenbar, toelcfjen Verlauf bie 2)inge genommen

fj&tten, Wtte nidjt ein plöfclidjer Zob am 11. October Subtoig

ljmtoeggerafft.

(Sr toar ber lefcte ber beutfc^en $aifer, beffcn Regierung

burdj ben gro&en $am£f ber beiben ©etoalten erfdjüttert

tourbe, toela^e $af)rljunberte ljtnburd& um bie SBeljerrfdjung

ber Söelt gerungen Ratten. 9loä) niemals toaren einem

beutfd^en Könige fo mächtige SBunbeSgenoffen in biefem Kampfe

Sur 8eite geftanben, toie Subtoig bem SBaiern: glücflid)e

politifdje ßonftellationen, baS Sufammenfallen ber beutfa>

nationalen ^ntcrcffen mit ben antipäpftlidjen SBeftrebungen,

bie toadjfenbe <£inftd)t ber ßaien in bie SluSfdjreitungen unb

liebergriffe ber $irdje, bie (Sntfrembung felbft ber unteren

S3olf§llaffen unb jaf)lrcicf)er ©eiftlidjen bon bem blinben ©e=

Ijorfame gegen bie jmpftlicfye Autorität, eine neu entfteljenbe

2Biffenfd)aft enblidj, bie mit ben Söaffen einer grünblidjen

©eleljrfamfeit unb einer borurtfjeilSlofen Objectibität, balb

burdj neue ^ilofop^ifc^e Styfteme, balb burd) ftäftige j>oli=
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$aifer ?ubroig ber 93aier unb s£aöfl Siemens VI. 39

ttfd^e ©treitfStiften ber *PoIemtf gegen ba§ $apfttrjum eine

neue SSebeutung teiltet). 3lBcr folget 39unbe§genoffenfd)aft

betoie§ ftd) biefer ßämtfer untoertl)
1
). Unfähig, einem großen

principe ju ßiebe feine inbiöibueüen Neigungen jutütfju«

bräugen, toax fein ganje§ SBeftreben nut barauf gerietet, um

jeben $rei§ bie SBerföfjnung mit ber ßirdje, oon bex er fein

Seelenfjeit abhängig glaubte, ju erlangen, toenn er audj mit

ber (£rreid)ung biefe§ $\elt$ äße ßrrungenfhaften eines langen

unb ferneren Kampfes wieber aufgeben mußte. 3ebod) bei

bem unmittelbaren 3ufammenljange biefer großen ^rage mit

faft allen politifä)en Vorgängen ber 3e*t tourbe er, f)altlo§

in jener, audj in biefen ein ©pielbaU getoanbterer ©taatS*

mönner. 9lur ber SCßiberjtanb ber beutfdjen dürften Einbette

fd^on 3>oI)ann XXII. , bie SBa^l eineä ®egenfönig§ burdfou*

fe^en. ©obalb fiefj bie Energie etne§ Gemens VI. mit ber

üttüjrigtot eine§ Sodann unb $arl Don Sujemburg oerbanb,

fonnte ber CSrfolg nid)t fehlen. 2öir fjaben gefefjen, baß ber

$ampf um bie $rone nid)t ju @nbe geführt tourbe. <3& ift

unfid&er, toeldjeä fein (Snbe geroefen toäre. SIber ba3 toiffen

*) 2)iefe 2lnfta>t, bie au$ fRie^ler m feinem öortreff(i$en 33u$e: 2)ie

Iiterarifd>en SBiberfad>er ber $äöj!e jur Qut Äaifer Subnrigg beS SBaierS,

Seidig 1874, tijeilt, ^atte i$, trofc ben Ausführungen *ßreger'S (Slbljanb-

langen ber f. bair. SIfabemie ber SEBiffenf^aften III. £1 XIV. 58b. I. Hbup,

aufregt ©egenttber ber Styitfadje, bafj bie ©efanbten Äaifer Submigö am
16. Januar 1344 bie öon ber Surie bietirten ^rocuratorten in 5Iüignon frier*

lid) befajmoren, fyat bie öon 9lie$ter a. a. £). ©. 332 mitgeteilte 3n *

ftruetion d. d. ^ngolftabt 1343 Octob. 28, auf roetdje reger öorjugSroeife

feine S3emeiÄfiU)rung fiüfct, bodj nur bie ©ebeutung, baf? am faiferlidjen #ofe

bamatS aua? anbere ©efiduSöunfte geüenb gemacht mürben, als jene, bie

burc§ .bie Unterroerfung unter jene fajimöfliajen Srtifel f$üef3fid> ^ur 8uS=

füfyrung famen. $n Dcn 8U Aöignon geführten SBerfyanblungen im Januar

1344 ift jebenfatt« tyre ©nrotrfung niajt bemertbar. 3)ie Unterljanblungen

roerben erft abgebroa^en, als ber <ßaöfi ben öon Äaifer Jubroig angenommenen

UnterroerfungSbebingungen noa) neue unb fdjärfere hinzufügt.
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40 Äaifcr Subroig bot Saier unb <Papfl Sternen« VI.

toit: e&en fo toenig toie bie früheren Erfolge öetbantte ßaifet

Subtoig btc legten ©lütfgf&He fi$ fclbft. 3efct, toie immer,

Einbette nut baS ©efdjitf feinet Umgebung, bet 3Jlut^ feinet

Serfcfinbeten, bie gute ©efinnung bet Nation Me 2ßtbetfaä)et

be§ $aifet§ am öoUftänbigen 6iege.
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proben} im uimrljntro «nb funftrtintrn

3aljr||iinkrt.

Stürmen einer ftattlityn Burg gefrönt, über ben

©ieB'eln bet alten fRctd^äftabt ftürnBerg erljeBt, bem toirb f\6)

eine gfülle ber mannttfjfacftften ©nbrütfe unb Erinnerungen

barBieten.

Sluf biefer §ö$e fjaBen eljebem jtoei Burgen ftols in bie

Süfte geragt: bie eine bed $aifer§ Burg, too ber Sogt be3

föeid)e3 3U ©eridjt fafc unb ^Red^t fprad^ unb gar tnandjer

ber großen beutfäjen ßaifer feine SBo^nung naljm, toenn er

baS fränfifdje Sanb Befugte; bie anbere ber Burggrafen Burg,

oon ber ba§ geroaltige ©efdjledjt ber Ottern ben 2Beg fanb

in bie fanbigen ©Benen ber BranbenBurgifäen 5Jlarf. lleBer

bie weite glätte int Horben, ba§ reidjBeBaute $noBlautf)§Ianb,

fprengte, toie bie 6age geljt, (Stypelein öon ©atjling, nacfybem

ifm ber getoagtefte Sprung au§ ber |>ut ber feinblidjen Bür-

ger Befreit Ijatte, bielleidjt um bie rettenbe 3«öBrüdfe einer

ber Burgen auf jenen toalbBetoadjfenen $öljen ju erreichen,

beren fd)öne Sinien in Blauer gerne ben £>orijont Begrenjen.

3n biefem tneilenlangen , bieten, fdjttmraen föeidjätualbe Barg

Digitized



42 Dürnberg im meinten unb funfjefynten ^atyrljimbcrt.

ftc^ ctnft ber reifige £roß bcr BranbenBurger 9Jtarfgrafen, be§

unoergleicfjlidjen 2ll6recf)t 9lcf)ill unb be§ toilben föäuBerS

TOred)t 2UciBiabe3, Bi3 fte IjeroorBradjen au3 bem Bergenben

Dicfidjt unb in ftfirmifdjem Unfall ba§ ©eBtet bet tttat»

Berger plünbernb unb Brennenb üBerjogen. Da brüBen, too

fidj üBer bem getoerBereidjen gürtfj, 3>aljrl)unberte Ijinburdj

bem Ufol ber fjanbeltreiBenben 3uben, benen ba§ 2öeid)Bilb

9lürnBerg§ feine (Statte Bot, ber S£t)Utm ber alten S5efte Ijod)

erljeBt, ba ftanben ft<§ toodjenlang in un^eimlidj BeoBad)tenber

Söaffenrulje ©uftat) 9lbolf unb SGßattenftein gegenüBer. Unb

am f5u§c ber §öf)e, auf Beiben Ufern ber trög Ijinjieljenben

Sßegniij, belmt fidj, ^eut^utage einge^üttt in ben SRaudj un=

ääpger 6cf)ornfteine ber großen, toeltBefannten ftaBrifen, bie

alte <5tabt au§ unb reift ftola unb trufcig, tote in ben Sagen

be§ *ötittelalter§, tljre Stürme unb SBarten empor. 2)a fteljt

Jene alte ßirdje bon ©t. 6eBalb, beten fdjtoarje dauern unb

Bunt glänaenben fjenfter ba§ Ijerrlidje JHeinob beutfdjer $unft

Bergen: $ßeter SHjäjer'S äöerf, ba§ SeBalbuSgraB ; unb ien=

feitä be§ Sluffe§ bie Sdjroefterfirdje 6t. ßorenjen, in beren

fjoljem SpifcgetoölBe füfjn unb jierlidj ba§ toeitBerüljmte

SacramentäljciuSdjen auffteigt, ba§ bie funftreidjen SJteijjel

5lbam $raft'§ unb feiner Söljne gefRaffen; ba er^eBt fid) auf

bem toeiten 5Jtarftplafce, too bie 6ölme ber reiben ©efdjledjter

im flogen Xurnierfpiele ifjre Gräfte maßen mit ben Spröfj*

lingen be§ fiBermütfygen ßanbabefä, eine unoergänglidje 3ierbe:

ber Bilbergefäjmücfte fdjöne SÖrunnen; ba fteljt fd)ltd)t unb

einfad) ba§ ernfte §au3 SBiltBalb prffjaimer'S , beffen gaft*

lidje Sdjtoetle bie 33efu$e fo oieler dürften, Staatsmänner

unb (Mehrten empfing, unb bie äöolmung jeneä Söeltumfeg-

lerä 2JHd)ael SÖe^aim unb weiter, mitten in bem ©etoirre

enger unb finfterer ©äßdjen, baä #au§ be§ bidjtenben 6d)ufter§

£an§ ©ad)3 unb bann toieber, nafje ber fjodjaufftreBenben
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Stabtmauer, ba§ büftcre ©daß, an beffen SBogenfenfter 5llbre(f)t

2)ürer feine unfterblidjen Silber erbadjte, Unb toeld&e g?reube

ift e§, burdj bie ftattlid)en ©Jrafeen jn toanbern, übet ben

Ijocfigetoölbten Sogen bex f£teif$brfi(fe, bte ber Nürnberger

fo gerne bem Ponte rialto 23enebig§ oergleidjt, burcr) bte Inn*

gen Neimen ber tjoljen Käufer, au8 beren 9ftauerflä(f)e bte

ßrfer unb Sf)örlein anmutfjig IjerOotfpringen , ü6er beren

Spüren unb ffenftem bie uralten üöappen ber ^atriater»

famtlten prangen unb ba3 aierlidje 6pieltoerf be§ gotbjfdjen

Stileä tönbelt ober bie reidjere $rad?t ber Nenaiffance, ba3

SBilb glönjenben 2Boljlftanbe3, fidj beb,agli($ aulbe^nt.

Slber e§ toefyt nid^t ein frember |>aucr) burtf) biefe $>enf=

male einer längft Oergangenen 3cit, toie er un§, unljetmlid)

unb ungaftlid), antoeb,t au§ ben Oerfommenen heften einftiger

©röße in ben alten toeftfältfdjen Stäbten, al§ 06 eine

ntoberne ©eneration in ben oerlaffenen fallen ber 23äter

toanble, anber§ geartet al§ jene; fonbern man mödjte glauben,

bie alten Nürnberger, nur in oerjüngter ©eftalt unb 3lrt,

walteten noef) toie Oorbem in ber teuren 6tabt. Sittel —
Käufer unb *Utenfcf)en — Ijat ftdj Ijarmonifd) fortgebilbet,

unb aus bem mobernen Silbe fefjen überaß, toeber unbe*

treiben ftdj üorbrängenb, notf) unbanfbar jurüefgefe^t, bie

frdftigen 3% ber großen Sergan gentjeit. SBie fjeute nod)

in ber ©ebalberftrcf)e ba3 etoige ßidjt, ba§ cor .galjrfjunberten

ein SEudjer geftiftet, flatfert; toie Ijeute nod) in ber 2orenjer=

firdje — bie ebenfo toie jene bem eoangelifäen ©ottesbienfte

getoeitjt ift — bie bilberreictje Serrjerrlidjung be§ fatljolifdjen

9Rariencultu3, ba§ prächtige Sdmifctoerf öon SSeit €>toß fjodj

oben atotfdjen bem dfjor unb bem Sftittelfdn'ffe fdjtoebt: fo

lebt, trofc aller Seränberung ber Otiten, ber 2lnfd)auungen,

ber ©itten aud) Ijeute noct) in ben Setooljnem biefer ©tabt

jener große, aufopferungäfäfjige Sürgerftnn, ber Nürnberg

Digitized by Google



44 Himberg im üterjetyrten unb fünfzehnten ^atjrtjunbert.

etnft au fo $oljer SMenbung, au ÜRad^t unb (Sf)ren empor«

gehoben.

£)ie ©lanjperiobe beS Nürnbergifd&en SebenS, bic Seit,

in ber bic großen ^Reiftet ben fltufjm iljreS NamenS unb

iljrer Saterftabt in alle 2öelt berbreiteten , ift bon Dielen

Seiten Ijer in ben berfd&iebenften Nietungen beleuä)tet unb

gefdn'lbert toorben. Unb mit bem Flamen Dürnberg ftnb

tarnen unb SBctfe iener 2Jtaler unb 33ilb!jauer, (Mehrten

unb $)id)tet fo eng berbunben, baß man ftd) getoöfjnt Ijat,

unter bem alten Dürnberg fic^ toefentlid) baS Dürnberg ber

2)ürer unb Sifcljer, ber ^trffjaimer unb 6adjS ju benfen.

Slber als btefe ÜJlänner iljre großen SBerfe fdfuifen, burften

fie fid^ rühmen, einem ©emeintoefen anzugehören , baS eine

feineStoegS ru^mlofe ©efdjicfyte burcfjlebt fjatte, beffen innere

Jöerfj&ltniffe, georbnet unb gefegnet toie bie Weniger ©täbte

beS föeidjeS, eine fefte unb bauernbe ©runblage behäbigen

äBoIjlftanbeS, politifd&en 2lnfef)enS, glänjenber S3ürgertugenben

barboten.

3)iefe ältere <£kf$i$te ber berühmten ^egnifcftabt fear

lange $t\t Ijinburd) toenig gelannt unb beamtet. @rft bie

bon ber l)iftorifcf)en Gommifjton ber föniglid) bairifd^en 5l(a«

bemie ber SBiffcnfdjaften herausgegebenen Nürnberger Gljto*

nifen unb berföiebene nid)t minber toertfioolle $Publicationen,

bie fidfj an biefe auf<§loffen , fyabtn auf bie ©efd)id)te Nüm«
bergS im Mittelalter, befonberS im bierjel)nten unb fünf-

geinten Saljrljunbert ein IjeHeS Std&t getoorfen unb eine foldje

gülle beS 6toffeS r einen foldjen 9iei$t^um bon (£in,jelf)eiten

au§ bem ßeben biefer ©tobt bor unS ausgebreitet, baß toir

im Stanbe ftnb, unS in fu^en 3ügen ein toafyceS unb leben«

bigeS SBilb bon bem SGßefen beS mittelaltcrlia^en Nürnberg bor

5lugen ju fteKen.

2)er Name Nürnbergs rei$t nidjt in jene graue SBoqeit
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hinauf, in ber bie Börner über bie Hilpert Ijerüberfamen unb

an ftrategifd) roidjtigen fünften iljre'feften ßager auffdfjlugen

,

audj nidjt in jene Sage, ba ba§ (Sfjrtftentljum in ber beut*

fdjen drbe SGßurjel ju faffen Begann unb bic toanbernben s
XRiffio-

näre in ben 9Jtittetyun!ten Bebölferter ©egenben SBifdjofäfijje

grünbeten. 9Hdjt tote Göln ober flMnj ober föcgen§Burg Ijat

WürnBerg feine ©rünbung SInfteblern §u oerbanfen, bie um
ein alte§ römifd)e§ GafteE ober eine neu erbaute Gatljebrale

iljren SBofinfifc auffdjlugen. $ein roafferreidjer 6trom trug

6d)iff3labungen Don $aufmann3gütern an biefe Stabt

fjeran, nidjt fpenbete fetter SBoben üppige Qfrud)t ober füßen

SBein — eine arme Söeoölferung Baute fidj ba in ber

SRieberung be§ unbebeutenben SPegnifcfluffeä an, um mit

fernerer Arbeit bem garten SÖoben be3 2ei6c3 9ialjrung abju=

ringen. 3m 3a^re 1050, in einer llrfunbe $aifer §ein=

rid)3 III., wirb ber Warne: ÜRoremBerc auetft genannt.

2)ann Balb öfter in faifertidjen 5PribilegienSrtefen , aroanjig

3a^re fpäter audj ftfjon in ben 6d)riften ber

djroniften. Lambert, ein Sttönd) be§ tljüringifdjen $loftcr3

£er3felb, ttjetg im 3af>re 1072 §u Berieten, ba§ bamalä baä

@ebä'd)tni& be£ 6eBalb ju Dürnberg berühmt geworben

fei unb ba& um ber Sßunber toiHen, bie bort geroirtt mürben,

biei Ijülfefudjenbeä 2Solf baljin fttöme. 29alb barauf roirb

oon einer 23urg gefprodjen, bie fid) bort erljoB. 3n iljr Be=

ftanb $aifer §einrid) IV. im 3a^re 1105 eine atoeimonatlidje

Belagerung feineä Soljneä. 6päter roaren bie Staufen in

i^rem SBefi^e unb bie ßaifer unb Könige auä biefem @e*

fd)led)te liebten e§, bort ju roofmen; einer — £>einrid),

grriebria^S II. 6o^n — fjat ba im 3afjre 1225 feine $od)=

jeit mit SJlargaretlja oon Defterreidj gefeiert. 3nbeg roaren

audj bie SBerooljner $u größerem SBo^lftanbe gebieten. Sdjon

1163 toitb ben ßaufleuten anberer Stäbte bie 3oßfreifjeit
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gemäljrt, ber ftd) bie NürnBerger erfreuen. ©djon mar bie

©labt mit Ottauer unb ©raBen umgeben; f$on entftanben in

iljrem Umfange ftattlidje SHrdjen, ga^trei^e ffftfter; nun er*

fd^einen 3uerft einige Flamen ber nad$er fo mächtigen unb

Berühmten ®ef<f)le<fjter. (Srft im öie^eljnten 3(aljrljunbert

mürbe bie ©emeinbeöerfaffung ber ©tabt böllig fo au§geBi!bet,

tüte fie ftd) mit unroefentließen Söeränberungen 3afjrf)unberte

lang erhalten §at, fo lange bie ftaatlid&e ©elBftänbigt'eit be§

Nürnberger ©emeintoefenä bauerte. £)er fleine föatlj, ber

fed^unbgtoanjig Männer in fidj Begriff, ftanb an ber ©Jrifce

ber ©efäjäfte; it)m jur ©eite, aber nur mit Befcfnränften

SBefugniffen, ber grofje föatl), ienem 3um ©efjorfam oerpflidjtet

unb nur feiten unb in mistigen pUen ju fRatf» unb $e*

fdjlufj Beigejogen. 5lBer nid^t au§ ber *Ulitte ber gefammten

SBürgerfdjaft ging biefer eng gesogene $rei§ ber föegierenben

Ijeroor. Nur Beoorjugte ©ej^Ie^ter nahmen an ber föegie*

rung§fäljtgfeit X$etl, unb fo Ieid)t e§ bamafä Ijielt, ba§ SBfix»

gerrecfyt ber ©tabt 3U erroerBen, fo fcfytoer mar e§, in bie

©enoffenfdjaft jenes ^atrijiatg ©ingang 3U finben. SIBer in

ber 9JMtte be§ öiersefjnten 3a^unbert§ ging eine grofje berno-

fratifcfje Seraegung burdj ganj 2)eutfd)lanb. UeBerall Oer»

langten bie 3ünfte — unb untersten iljren 2Bunfd) burd)

ftürmifdje ^lufftönbe — bie föegierungägetoalt in ben ©töbten

mit ben ^atriaiem ju tljeilen. 3n NürnBerg fefjen toir in

Solge biefe§ 2Berfaffung3famtfe8, beffen (£in3elnf)eiten in tiefe§

Tuntel gefüllt finb, Oon ba an ben fleinen Natf) um fed^n

9Jtitglieber oerftärft, Oon benen bie $älfte au3 bem §anb«

roerferftanbe ^erOorge^t. 3n biefer SBefjörbe fcfylof} fiä) aBer

bann bodj toieber bie Heine Satjt Oon fieBen Sönnern , bie

lebigliäj au§ bem ^atrijiat genommen mürben, 311 einem ge=

Reimen Natfj jufammen, ber bie eigentlidje Seitung ber ©e*

fetjäfte in ber §anb fjielt, Oon beffen TOtgliebern immer
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3toei, bie ßofunger, bie ginanjen beaufftgtigten , ein britter

ben milit&rifdjen Angelegenheiten borftanb. Unb ntdjt ntinber

lag ba§ ©eri<ht§toefen oöllig in bet Raub biefer £)ligar<fn'e.

2Bie bie politifdje, fo toar auch bie gcfeüfchaftliche Stel*

Inng biefer „entboten ©efd&lechter", toie fte ftd) nannten, eine

bntdjauä abgesoffene. S)ie Softer ber *ßatriäierfamilie

tou&te, loenn bet „Sab^eiter fte junt 5Ean§e auf bog $atfjf>au3

entbot, ebenfo gut toie heute unfere abelidjen tarnen, bie jum

$ofballe geloben toerben, bafj nur junge StanbeSgenoffen ihr

bort bie $anb gutn Zeigen Bieten toürben. 2)enn ba§ Sanken

auf beut 9ftatl)f)aufe gehörte gu ben (£Ijtenöorxecf)ten biefer

Familien. Sin Auäfchufe, ber für folge gfefb beftettt toar,

entfgieb über bie 3ulaffung. Unziemlicher £ebcn§toanbel

ebenfo toie SSerlefcung ber jtanbeSgemäfeen Sitte motiöirte

bie 3mäuttüeifung. 2ßer einen offenen $ram unb §anbel

hatte, galt für untoerth, biefen fjfeften beijutoohnen ; aber toir

finben auch, ba6 ©inline au§gefcf)loffen toerben, toeil fte ein

leichtfertiges 2Befen unb Raushalten führen. £)ie 9Jcehraahl

biefer gamtlien erfreute fttf) mufterhafter ^öu§Udöen Verhält«

niffe. 5lu§ mancher alten ßhtonif, auS manchem ©efchlecht§=

buche oermögen toir un§ ein erfreuliches Sßilb beS Familien-

lebens ber höh^n Stäube Dürnbergs öor Augen ju ftellen.

©(jttüürbige ©reife feljen toir ba bie ©rofjoäter in ben ftatt«

liefert Sälen ber ^atrijierhöfe fi^en, umgeben oon ben überaus

jahlrei^en Schaaren ber ßinber, ßnfel unb Urenlel, toie fte

Oon bem Rerfommen beS ©efdjlechteS ergäben, üon ben rühm*

liefen Saaten unb ben frommen Stiftungen ber SSäter, unb

bann tooljl felbft gur fteber greifen, um mit unbeljülflicher

&anb, in f^toeren 3ügen bie tarnen ber *Rachgeboraen ein*

jutragen in bie fjfamtlientiüc&et. 3ah^re^ fangen ba bie

2Baj)pen ber Oielen eblen (Sefglechter ber Stabt; benn faft

alle ftnb unter einanber Oertoanbt bürg bie früh gcfgloffenen
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ßnebünbniffe; ba unb bort fügt fidj bem Stammbaume audj

ein föeiS auS lanbfäffigem 2lbel ein, toenn einet ber Söljne

feine £auSfrau nidjt auS betn Greife bet befreunbeten ©e«

fcfyledjter ro&ljlt, fonbetn auS einet bet feften SÖurgen beS

fränfifdjen 2lbelS heimführt, llnb baS galt bem ftoljen bittet

nxfyt als 9JHf$f)eitatf) , toenn feine Sottet in bie 6tabt als

©attin eines teilen Kaufherren einbog. $)enn biefe ©rofc=

hänbler, beten fdjtoerbelabene 2afttf)iete bie fofibarften ©üter

auS 2tieft unb ©enua unb Sßenebig übet bie 2llpen ^er=

über ttugen, beten ßagerljäufer in bem toälfd)en ßljon ftanben

unb beten girmen bie 2)onau fyxab bis Ofen guten $lang

Rotten, — fie türmten ftc%# toie bet 2lbel, beS 2Bappenred)tS

unb bet ÜHttermäfjigleit. ©ar mannet ihrer Söhne folgte

bem föufe bet ßaifer unb Könige in bie gelbfdjlad)t, unb

meljt als einen Nürnberger tarnen finben toir unter benen

aufgeführt, bie ju föom bei bet ßaifetftönung ben bittet«

fdjlag empfingen. 216er toie biefe jum KtiegSbienfte, fo flogen

anbete im Dienfte bet ftanblung in bie toeite SBelt hinaus,

unb toiebet anbete ttaten in fernen 2änbem in ben £>ienft

ber $irä)e. 2lbet bie <Ulehtaahl blieb bod) in ben dauern ber

SSaterjtabt %uxi\df too OTen reidfjlid)e Sterforgung in 2luSfidjt

ftanb. Stoar wöQ Bei bem überaus reiben $inberfegen, mit

bem totr faft alle (5^en beglüdt finben, mandjem SSater $u*

toeilen fd)toere Sorge baS §era bebrüät haben. Slber faum bie

Wülfte ber ©eborenen erreid)te bie 3>aljre ber *ütannbarleit —
bie Sterblidjfeit unter ben Kinbern toar Diel bebeutenber als

heutzutage — ; t>on jenen aber, bie herantoudjfen, fanben Diele

frü^eitig in $löftetn Aufnahme: t»ot allen bie 2Jtäbdjen, bie

im jatteften eiltet ben Sdjleiet ju nehmen pflegten, in 9lütn«

berg felbft im 6t. Älarenflofter ober bei St ßathrein, in

Bamberg, in Pillenreuth ; unb nicht minber bie Jünglinge nach

öollenbetem Stubium, au beffen Pflege mancher eine hochberühmte
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©djule auffudjte - SBien ober SSenebig, Bologna ober $ari§

— in ben ßlöftern ber ©tabt unb ber ftad&oarfdjaft. $)od)

audj aufjerbem ftanb für bie ^atrijierföfjne, toenn fie ntd)t

an ben öäterlidjen ©efd)äften Slntfjeil nahmen, 2lmt unb

SBürbe in Dürnberg felber offen. 5lüe leeren Seamtungen

würben nur auä bem Greife ber „ehrbaren ©efdjleätfer" be=

fefct. Unb ber 2Btrfung§fret§ biefer Remter mar ein fefyr au§=

gebeljnter. 3>n bem einjelnen Slmte toaren alle mit beffen

©efdjäftSfrete irgenb oertoanbten gunetionen oereinigt. 2Bir

fennen, um nur ein SÖeifoiel anjufüljren, bis in bie fleinften

Ginaelfjciten bie ©efdjäftsmaffe be§ ftöbttföen SaumeijterS.

©ie toar eine überaus große. Slber lein umfangreiches *ßer«

fonal oon Unterbeamten ftanb iljm §ur Verfügung. 9tur ein

burd) 3a^re lange ^rarjä überaus gefdjäftSfunbiger Liener

teilte unb erleichterte bie fernere SBürbe.

2We Arbeiten an ben oielfadjen Sauten ber ©tabt ftan*

ben unter ber Dbljut be§ SaumeifterS : er leitet alle 9leu=

bauten, aud) bie ber *ßrioatgebäube, er prüft bie ptäne, er

beauffi^tigt bie babei befdja'ftigten Stteifter, er controlirt

beren Serljältniß ju ben ©efeEen unb ßefirlingen, er befdjafft

baS Saumaterial, in ben äöälbern ber ©tabt fudjt er bie

fdjlagbaren SSöume auS, er übermalt bie ftäbtifdjen ©tein=

brücke, bie ßalföfen, bie Siegelbrennereien, er l)ält bie ©tabt»

mauern unb £fjürme, bie SBrütfen unb ©tege in gutem 3u*

ftanbe, ifjm liegt bie 5PfTajterung unb Reinigung ber ©tragen

ob, in feinem 5ßerf<f)luffe finb bie geuereimer unb Feuerleitern

unb toenn ein S9ranb ausbricht / leitet ber Saumeifter bie

Söfd)anftalten unb oertljeilt bie Prämien an jene , toeld&e

juerft jur §ülfeleiftung am $lafce toaren ober fiefj babei be=

fonberS f)etöorgetljan Ratten. *ftid)t minber füljrt er bie 2luf=

ftd)t über bie aafjlreidjen Srunnen ber ©tabt unb über ben

3?if$bad), ber balb offen, balb oerbeeft burdj biele ©tragen
e. 2Bee<fi, tu« alter unb neuer Seit. 4 4
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fließt, ber ganjen ©intooljnerfdjaft Ijodjtoitttommen : ben §au3*

frauen jutn SÖBafdjen unb gegen, ben oerföiebenften ©etoerben

jum ^Betriebe i^tex Arbeit, toenn eS brennt, gutn Söffen.

2)er SÖaumetfter erhält audj bie erfte üfladjridjt, toenn fjeftige

föegengüffe im ©ebirge bie S5äd)e anfätoellen, toenn bie $egnifc

au§ ben Ufern tritt unb ber ruhige, bef<f>eibene gluß balb sunt

tobenben, toilben Strome fidj bertoanbelt. 2)ann eilt ein rei*

tenber SBotc aus §er3bruo! herbei, baS ein paar teilen weit

flußaufwärts liegt, unb fofort ift eS beS SBaumeifterS $fli<f)t,

§u forgen, baß bie 9fatooIjner beS fpuffeS bon ber broljenben

©efafjr unterridjtet unb jur Rettung iljrer ^abfeligfeiten bor

ber 2öutf) ber Ueberfdjroemmung gemannt werben. 2lber wie

er bei fo traurigen Seranlaffungen 3urüftungen gu treffen

Ijat, baS Unheil abgutoenben, fo liegt i^m au<$ ob, bei freu«

bigen Slnl&ffen mand&etlei 3U 9tufc unb frommen feiner 9JHt»

burger boraubereiten. 3öt)rltt^ am ^weiten greitage nad) Oftern

würbe bem 33olfe auf beut flttarftplake baS „#eiltum" ge*

toiefen, b. \ bie SReidjSfleinobien würben oorgejeigt, toeldje

feit bem 3fa^re 1424 ber Stabt gur Slufbetoaljrung anoer«

traut waren. 2)a8 mar ein großes Qtfft, ju bem auef) toon

2lu8toart8 bie Waffen beS anbdd)tigen unb neugierigen SSoHeS

Ijerbeiftrömten, um fo meljr, als bie mit bem fjefte berbunbene

SJleffe ber ßanbbeoölferung ju mandjerlei (Sinfauf ertoünfcf)te

©elegenljeit barbot. 2flan weiß, baß im 3aljre 1463 an

jenem Sage 1266 Söagen unb 608 Marren bie Stabilere

paffirten. £)a waren benn audj große Vorbereitungen nötl)ig.

2)ie Straßen tourben forgfältig gereinigt „ jene in ber 9läl?e

beS 9Jlarfte8 mit Letten abgefperrt, um feinem guljrtoerfe ben

2)urdjgang burdj bie gebröngten Waffen ju geftatten; ein

großes Sdjaugerfifte toarb aufgefplagen, auf bem unter freiem

Gimmel bie ßoftbarfeiten auSgeftettt tourben. 2öa3 mag ba

baS Soft Inn unb Ijer getoogt fein auf bem toeiten Warft*

*
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plafy, toenn ber 3ug ft<$ langfam bon ber ©eiftürdje

her betoegte, unb tote feierlidj mag bex Slnblid getoefen fein,

toenn bie ^rieflet in i^ten loflbaten ©etoänbetn ba8 @erüfte

beftiegen, toährenb alle ©loden erllangen, unb toenn bann ein

SBifd^of, bet bagu gebeten toar, ober gar ein ptyftlidjer Segat,

ber ettoa eben burdjreifte, bie Pfieffe fang. S)a ^ob toohl ein

alter ©roßoater ben neugierigen (Sntel hodj empor, um ihm

alle bie §errli<hteit gu geigen unb gu ertt&ren, ben 9tagel, bie

Sange unb ben ©pan Dorn ßreuge be§ £erm, ba8 ©tüd oon

ber Grippe ^rifti, ©lieber oon ben Letten, mit benen SßetruS,

*ßaulu3, 3o^anne§ einft gefeffelt toaren, ba§ ©a^toert ßarlS

beS ©roßen, feine Jfrone, fein ©cepter, feine Kleiber unb an«

bete ^eilige unb foftbare ©egenftänbe. 9lber ntd^t allein

bie Sfreube an ben frommen Spielereien burdjbrang unb

beb>trfd)te biefe Waffen, fonbetn ihnen trat bei biefer feier*

licf>en ©cene boppelt fräftig ba§ ©efühl oot bie ©eele,

baß fie ©lieber eines großen ftaatlidjen ©angen feien unb

ba§ toeitete: baß iljrer ©tabt oor allen ©emeintoefen be8

beutfdjen föeidjeS bie (£fjre gugetheilt fei, bie Hüterin ber 3n»

fignien biefeS föei<§e§ gu fein. — Unb toieber toar e3 be3

ftdbtifdjen SBaumeifterS ©adje, bie ©chranfen gu errieten

unb ben SBoben gu ebnen, toenn einer ber branbenburger

ÜJtarlgrafen ober ein anberer gürjt bie ©tabt mit feinem

SBefudje beehrte, toenn bann im Verläufe ber gl&ngenben gfefte

ein furnier bie Jerxen ergöfcte, toenn ber reidje *Patrtgierfohn

ba§ SBifir herunterließ unb bie Sange einlegte unb gegen einen

ber fremben SBarone etnforengte, mit trofcigem ©elbftgefühl

ben 2BoJpj>enfd)ilb am Sltme. Unb ber römifdje tfaifet felbft,

toenn er in bie ©tabt einritt in feftlid)em 3"9C / &om „ehr-

baren $ath" an ben Sporen empfangen unb gur ©ebalber*

ütdje geleitet, too nadj bem Te Deum einer ber ©eiftlidjen

ib,m, gleid) ienen alten Sriumphatoren, ba§ Söort gurief:

4*
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„©ebenfe, ba& 2)u ©taub bift unb toieber ©taub toerben

toirft" — toenn et fid) bann hiebet er^ob unb bcn SBerg ^ur

$eid)§burg tjinaufritt, fo fanb er burdj bie Sorge bc§ 39au=

tneifterS bie Simmer gcfdjmücft unb mit prächtigem ©erätlje

oerfeljen. Sßei folgen geften jubelte toofjl ba§ 93oIf burd)

bie Strafen unb auf bem 3ftarftplafce, unb ba mag mand)e§

fpitjige SOBort unb monier toifcige föeim au3 ber lörmenben

*Dtenge erflungen fein; ba mögen fte tooljl aufgefd)tieen haben

in ©Stedten unb ©dfjera au§ einem £one, toenn fte ft$ bem

frönen ^Brunnen ju fefjr näherten ober gar oerfuctjten, bie

SBrüftungen feineä 35ecfen§ al§ ©d)augerüftc ju erflimmen.

3)enn bann fprang, auf be§ S5aumeifter§ 23eranftaltung, ein

luftiger 2Bafferftrnl)t pfcilfdjnett unter bie ^eranbrangenben

unb trieb fte t»on bem leidjtbefdjäbigten ßunfttoerfe jurütl.

60 mifd)te ftctj aud) in bie 2Raf$regeIn einer fyofyn ^otijei

ba§ tooljltoottenbe ©piel Iröftiger ©eherne. Unb überhaupt,

fo fhenge aud) bie ©djranfen gebogen toaren, hinter benen

fich bie 9Jtitglieber ber „ehrbaren ©efdjlechter" Oon ber großen

5Jlaffe ber SSeoblferung ab[onberten, fo machte bodf) ein

3ug patriard)alifd)er ©emüt!)Iid)feit biefe ©djranfen ge=

legentlid) Dergeffen. SBie erfreulich ift bodj ber Slnblicf,

toenn toir ben SBaumeifter ber ©tabt am toeifjen ©onntag,

nad)bem er bor bem tRat^e föedmung geftellt, mit feiner

$au§frau an einem 9fta!jle Xtyil nehmen feljen, 3U bem er

ben Simmermann, ben 9ttaurermeifter unb feinen Liener, ben

„©djaffer unb Slnfdjicfer auf ber $eunt" (bem ft&btifa^en

SBaufjofe) gelabcn Ijat; ober toenn er an biefe 9Mnner ben

3oIjanni3meth ober bie 9ttartin3gan§ bertfjeilt; ober toieber,

toenn er am (Sljriftabenbe allen äöerfmeiftern unb SöerHeuten,

bie für bie ©tabt arbeiten, ein grofje§ ©erid)t gefaxter fjifdje

jutn heften giebt. 3dj toeifc nid}t, ob biefe ©peife ^eute nach

unferem ©efdnuacfe toöre. ©etoöfjnlich tourben brei ober oier
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§edf)te unb je^n ober jtnölf $atpfen, ie nacfybem ftc grofj

toaren, ju biefem ^eftmaljle bon bem ftäbtifcfjen Qfifd&er ge=

lauft; 3ur 3«^ereitung pflegte man funfeeljn 9Jiafj 2öein,

jtoet «mag Gfftg, bier ßotf) ©affran, ein f)albe3 !ßfunb 3ng=

tuet, bier Sotlj Pfeffer, gtoei ßotl) langen Pfeffer, bier ßotf)

Simmetröljren, ein $funb SOßeinbeerlein unb jtüei *Pfunb

SJtanbeln ju bertoenben. SBenn ba§ ©eridfjt fettig tuar, er*

fdfn'enen bie Arbeiter mit ©Rüffeln unb erhielten au§ beut

großen SBotttdf) jeber feine Portion guget^eilt. SBir bütfen

annehmen, bafc bie §au§frau be§ ft&btifd&en 39aumeifter3 nidfjt

nur bie Slnorbnungen biefer 9ftonftremaIjlaeit leitete, fonbern

felbft in ber $üd)e toaefer £anb anlegte. £)enn bor OTem

galt al§ bie Sßflidjt be§ 2Beibe§, tr)rc toaltenbe ©orge ben

fl&uälidjen fingen auautoenben, beren @Hnfad)ljeit audf) bei ben

föeidfjften un§ Ijeute ben ©tnbrutf be§ 9lermlidfjen mad&en toürbe.

dagegen geigte ftdfj im öffentlichen Auftreten reifer Bürger

balb ba§ SBeftreben, aud) in ber äußeren (Srfd&einung bie

Söofjlljaoenljeit be§ §au§ftanbe§ ju bergegentoärtigen. ©cfjon

im bteiae.fjnten Qaljtljunbett Ijielt e§ ber 9latl) für nötfjig,

SBerorbnungen gegen ben überfjanb neljmenben Suru3 gu er*

laffen. $ein SSfirger, er fei iung ober alt, foll einen toertlj*

boEen filbernen ©ürtel ober ein filbemeS toälfdjeä Keffer

tragen, audj feine eckten perlen unb feinen föoef, ber unten

unb an ben Slermeln ^exf^nitten ift unb Unterfleiber bon

foftbarem Stoffe Ijerborfeljen lagt. £)ie Bermel follen nur

bis ju ben Ellenbogen mit Spangen, fingen unb ßnöpflein

befefct fein. $)en grauen ift e§ berboten, feibene ©etoönber

3U tragen ober bleibet, bie mit (Solb ober ©Uber ober SBor*

ten befefct ftnb; am attertoenigften aber foß eB geftattet fein,

einen ^ermelinpela um bie ©d&ultern au legen ober ©olb,

©ilber, edfjte perlen unb Ebelfteine in ba§ §aar au flehten.

2lu<Jj bie gcftlidfjfeiten , felbft bie beä engften gamilienfreifeä,
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toetben üBettoad)t. @S tottb Beftimmt, toie Diele *ßetfonen

Bei einet ßinbtaufe, Bei einet $od)3eit etfdjeinen, toeldje

bleibet unb ©efdjmeibe gettagen, toie Diele ©ange auf bie

£afel gefteÜi toetben bütfen. Unb au$ bie geietglocfe fa>ud)te

bamalS, toie Ijeute, bie oft untoittigen Sttännet au ftüljet

©tunbe auS ben ©$enfen. 2lBet toet ftc& biefen üöetotb«

nungen eines tooljltoeifen föatljeS fteDelnb toibetjefcte, betfiel

unnad)ft<$tig ben fejtgefefcten ©ttafen. 3n ben föedjnungS*

Büdjetn bet ©tobt finben fiefj nod) Ijeute bie fleinen SSetge^en

biefet 9lütnBetget beS SJtittelaltetS Detaeidjnet. £)a toitb

Dtto bet SPfinaing ju einet (Mbfttafe Detuttljeilt, toeil et einen

mit ©eibe genähten üftantel, Ultid) Smljof, toeil et eine

ftlBetne $ette ttug, ein Anbetet „Don $offatt unb toeitet

Sletmel", toiebet ein Inbetet „Don Spiels toegen". 2JHt bet

3ett unb beut toadjfenben föeidjtljum toutbe man nad)ftä>

tiget: im 3fal)te 1428 galt fdjon bie föatljSDetotbnung füt

eine fitenge 23efdjtanftmg beS SuiuS, toeldje DetBot, füt einen

föotf mefjt als btei maxi ©ilBet — ettoa 180 maxi unfeteS

©elbeS — 3U Dettoenben.

£ie SÖufjen aBet, toeldje auS ^oltaetfttafen Verfielen, Bil*

beten mit ben ©ef&Ucn Don ©etidjt unb Sßfdnbamt eine nid)t

unbebeutenbe (Srinnaljme füt bie ©tabt. *fltit gtöfjeten ©um»

men fteilidj toutben in ben föedjnungSBüdjetn anbete Soften

Detaeidjnet. ©ne 5lnaa^l Don ©etoetBen Bebutfte aum 39e*

triebe einet füt (Mb au etlangenben (Soncejfion ; eine anbete

(Sinna^me ettoud)S bet ©tabt auS eigenem ©etoetBeBettieBe;

eine anbete auS Sötten unb (MeitSgelbetn; baau famen bie

dtttögniffe bet SBSlbet, bet Söeiljet, bet £öfe unb §fiufet,

toeldje ©gentium bet ©tabt toaten, bie 5lnttitt8gelbet bet

neuen 33ütget, bet 3ubenainS, enblid) bie ©teuetn. @S gaB

bitecte unb inbitecte ©teuetn. SCß&^tenb Don jenen — bet

„Sofung" — BefonbetS bie tootyfljaBenben S9ütget, Dot Sitten
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baS SPatrisiat getroffen toutben, bie pdf) jeber felbft nadt) Gib

unb ©etoiffen fdf)öfcten, oertljeilte ftdt) baS „Ungelb", eine in»

birecte Steuer, bie oon ben Sonfumenten geiftiger ©etränfe:

Söetn, 39ier unb SJcetlj erhoben toarb, auf äße trinfluftigen

(Sintooljner. ßS mar eine Betr&d£)tlict)e (Sinnafjme, toeldfje bet

Stabt bur<§ baS bei bet *tfleljraarjl ber SÖÜrger feljr belaßte

„Ungelb" erroudjS: im Anfange beS funfaeljnten 3fafjrr)unbertS

im 2)urdf)fd(mitt jährlich atoifd&en 85 unb 90,000 Watt unfe*

res ©elbeS, ein drittel unb mer)r bet ©efammteinna^me ber

6tabt. 3« ben einnahmen jaulen enblidf) nod) bie fetjr

häufig jur Seftreitung erljöfjter ober außerorbentlid&er Staats*

Bebürfniffe aufgenommenen $lnlel)en, bie ftets bortrefflidfj an«

gebraut unb nie Ijöljer als mit fünf, Ijäuftg mit bter Sßro*

cent berginft tourben.

Unter ben Ausgaben erfdjeinen boraugStoeife bie SBefol*

bungen ber ^Beamten, bie „ßiebungen", b. t). Remunerationen

für befonbere Semüfjungen im Sienfte ber Stabt, bie Soften

ber (Sefanbtfdjaften, bie ©efcfjenfe an fürftlictje *ßerfonen,

toeldjje tjocje SBefudje ju einer feljr treuer erlauften <£ljre für

bie ©tobt matten. Um fo metjr, als bie gürftlidfjfeiten fidf)

feljr rjauftg nidfjt mit ben golbenen Sehern unb ben barin

überreizten ©olbjtütfen begnügten, fonbern auefy jutoeilen fefjr

betrftd&tlid&e Darlehen eraroangen. So mußte Dürnberg im

.Safjre 1430 bie greube, ben ßönig Sigmunb in feinen dauern

ju begrüßen, mit nidfct roeniger als 80,000 SJcarf bejahen.

!0lit feljr großen Summen erfdjeinen im SluSgabebubget ber

Stabt bie SSauten an ifjren SBcfeftigungSroerfen. Slber bie

größten Summen berfdj)lang ber TOitäretat. 3roar r)atte

bie Stabt Dürnberg, fo roenig toie fonft ein Staat jener

3eit, ein ftefjenbeS &eer au unterhalten. 3lber fo häufig

tourbe ber triebe, fei eS buref) ernftlityen Jhieg, fei es burd&

ben Unfug beS gfe^betoefenS unterbrochen, baß Lüftungen unb
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äöerbungen fafk jäljrlid} mit ftattlidjen Sailen in ben ftäbti*

fdjen Nedjnungen erfdjeinen.

$a§ Nürnbergifdje §eer beftanb au§ 3tt»ei feilen, bet

39ürgertoef)r unb ben Sölbnern. 2Bäf)renb bie erftete in bcr

Stege! mit bei foldjen 2lu3märf(§en mitzog, bie fie nidjt all

ju toeit bon ben fdjü&enben dauern bei* SSaterftabt fort*

füfjttcn, unb felbft bann oft genug bie 9ftöglid)feit beg So8=

faufeS bon ber perfönlidj)en £)ienftleiftung üenufcte, fdjlugen

ftd) bie Sölbner für ba§ Sntereffe ber ©tabt um reid)lid)en

©olb gleidj gerne mit jebem fteinb, gegen ben man fie führen

modjte. @3 muß ein ftattli^er Slnblicf getoefen fein, wenn

in bem großen ©töbtefriege be§ 3atjre§ 1388 bie Nürnberger

Gruppen aus ber ©tabt autogen. 2Bir roiffen, baß am

11. 3anuar jeneä 3aljre3 ein Zfyil be§ §eere§ auämarfdjirte

in brei 3ügen mit brei Qrfifjnletn, einem toeißen, einem rotten

unb einem brüten: toeiß unb rotlj — ben garben ber ©tabt.

3foölf fraftige $ferbe jogen müljfam bie große SSüdjfe

Gfyriemtylb , a<f)t bie Gentnerbüctyfe, toäljrenb atoei anbere,

Karrenbücfjfen , bon bier unb gtoei ^ßferben betoegt toerben

fonnten. Nur 30 üttann loaren mit §anbbüdjfen bewaffnet,

bie anberen ©tfjüfcen mußten ben fjeinb mit Pfeilen ju

fdjäbigen fudjen. @ine große ^ölenge bon Safttoagen mar

nötfn'g, ba§ Kriegsmaterial mitjufü^ren: $ßulber, beffen ©e=

braudj in Nürnberg feit 1356 befugt i|t, unb ©efdjoffe,

große unb fteine Steine, biete 5£aufenbe Don Pfeilen, SBrüden

unb ßeitem unb toa§ fonft für ßeute unb Sßferbe nötf)ig mar.

Die ©tabt Nürnberg §atte fid) bon bem SBünbniffe ber

©täbte, meldte, trofc toieber^olter ßanbfriebenSgebote König

2öenjel§, ienen Krieg mit einer 5lnaal)I beutfd&er dürften be*

gannen, lange, fo lange e§ irgenb möglidj mar, ferne gehalten.

$>er §anbel Nürnbergs mar fo auSgebefmt, baß man roofyl

auf ber #ut fein moäjte, bie Erbitterung fürftlidjer Namborn
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gu erregen ; unb ba§ Serhä'ltntfj ju ben Surggrafen liefe eine

jurücfhaltenbe $Politif boppelt Bcgrcifttc^ erfcheinen, um fo

mehr al§ bie 5urd)t bor ber Uebermacht ber zahlreichen @eg=

ner ftärfer mar, al8 ba§ Sertrauen auf bie noch nicht er*

pro&te ©tanbhaftigfeit ber toeit im föeitfje aerftreuten Stäbte,

beren ^ntereffen boc§ gar bielfach auäeinanber gingen. 3m
3unt 1384 tonnte enblicf) bod) auch Dürnberg bem Anbringen

be§ fchtoäbifch=rheinifchen 6tSbtebunbe§ , ber feit brei 3ö^en

gum Seitritte einlub, nid^t mehr toiberftefjen unb fdjlofj fi$

ber Sereinigung an, ber tnbef? auch einige 25tfc%öfc unb @bel=

leute beigetreten toaren. Si§ junt Aufbruche be§ Krieges

felbft berfCoffen bann noch ein paar 3afjre. @rft im £)ecem*

Ber 1387 tourbe, befonberS roegen ber unerträglichen Heber«

griffe ber bairifdjen $erjoge, in Dürnberg ber #rieg be*

fdjloffen unb im 3anuar 1388 mit einem Angriffe auf ba§

jenen gehörenbe 6chlof$ ^ilpoltftein eröffnet. Salb bermehrte

ft<h bie 3a^I ber unmittelbaren ^einbe ber Stabt. $)ie Surg-

grafen, ber Sifchof bon Samberg empfingen ifjre Abfage.

Aber nicht in bemfelben 9Jlafje touch§ ba§ Sertrauen auf bie

fdjtoäbiftfjen SunbeSgenoffen, toelche, bon bem jtreitbaren ©ra*

fen öon SBirtemberg feljr energifch befämpft, alle Aufmerf*

famfeit ihren eigenen Angelegenheiten 311*0anbten unb toieber*

holte Hilferufe ber fränfifchen ?Rctc^§ftabt unbeachtet ließen.

Al§ aber ba§ Stäbteheer in Schwaben am 23. Auguft jene

blutige 9tieberlage bei Döffingen erlitten fyattt unb mit biefer

bie Hoffnung auf thatfräfttge llnterftüfcung öon bort ben

Mrnbergern immer mehr fchtoanb, ba regte fich ftärler unb

ft&rfer ba§ fehnfüchtige ©efüf)l nach SÖßieberfeljr be§ griebenS,

ba burften 3ene ihre Sorfdjläge mit berebten Sßorten er*

neuem, bie Don jeher einer Ausgleichung mit ben fürftlidjen

©egnern jugeneigt getoefen toaren, ba betonte ber föath in

feinen Schreiben an befreunbete Stäbte, ba& Dürnberg mehr
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ßaufleute Ijabe, als ixgenb eine Stobt beS SBunbeg, bog feine

meljx §u öexliexen Ijaoe, toenn bex Äxieg foxtbauexe. Unb

balb txieb biefex Söunfdj nadj fxieblidjen 3uft&nben unb bie

Uebexgeugung, bog öon bem ©täbtebunbe bodfj leine au§*

xeid&enbe Untexftüfcung ju Raffen fei, bie ©tobt ju SBexfen

be8 fjxieben§. 3m Wl&iq 1389 geigte fie i^xe Dexföfjnlidje

©efinnung buxtlj ben 2lbfdjlu6 eine§ ©epaxatfxiebenS mit ben

SBuxggxafen. 9töex nid)t olme gxofje £tyfex exlongte bie

©tobt Slulje unb ©idjexljeit i^xex ßaufleute. 3ene SBexein«

borung mit ben SBuxggxafen fdjon f>atte fdjtoexeS (Selb ge«

fojtet, unb nun mufeten, nacf)bem bex allgemeine ßanbfxiebe

ju @gex audt) Mxnbexg in feine SSexobxebungen aufgenommen

Ijatte, txofcbem bie £auj)tfeinbe bex ©tobt, bie baixifdjen §ex*

Soge, nidjt minbex mit ftattlid^en ©ummen toexföfjnt toexben.

S)ex SBunb bex ©t&bte l)atte ein txauxigeä (£nbe genommen;

fie fanben bei bex obexften ©etoalt be§ töeid&e8, bie mitten*

unb fxaftloä I)in unb §ex fd&toanfte, feinen ©dfjufc unb fein

föedjt, unb in fidfj felbft max bex Söunb nodfj nid&t ftoxf unb

einig genug, um ben toud&tigen ©töfjen, bie iljn bon atten

©eiten txafen, nadjljaltigen SBibexftanb entgegenfefcen ju fönnen,

Die ©täbte, bexen Sttad&t auf bem SBoljlftanbe üjxex »üxgex,

auf bex ©idjexljeit be8 #anbel8 unb 33exfeljx3 bexuljte, muß*

ten fid) fdjliefjlidfj , um nux roiebex jenen 3"ftonb fxieblidOet

föulje fjexaufteflen
,

beffen fie ffix bie @nttoicfelung unb 9lu§»

beljnung tfjxex $anbel8bexbinbungen fo notljtoenbig bebuxften,

ju jebem £tyfex öexfteljen, roaljxenb ifjxe ©egnex in einem

Jfciege, ben fie ouf Soften iljxex Untertanen fügten, nux ge-

winnen fonnten. £)ie ©töbte Ijaben boxum aud& nie einen

eigentlichen 9Ingxiff8fxieg gefügt. 2)ie ©oxge ffix iljxe 23ex=

tljeibigung nötigte fie tooljl einmal im ßaufe be8 $xiege8 §ux

Offenfibe übexaugeljen. 3lbex iljxe ©t&xfe bexu^te bod) aulefct

mefjx in bem feften SSottmexf iljxex «ölouexn unb in bem
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aufopferungäfäfjigen SGßiUcn iljrer S3ürger, biefe Stötten einer

gesegneten (Snttoitfelung mit *UtutI) unb Ausbauet ju fcer«

tljeibigen. Darum toar, toenn bie SSejieljungen au einem Be*

nad&Barten gürften einen (Sljarafter annahmen, ber ben 2lui*

Brud§ eines $riegc§ borauSfeljen lie§, bie toidfjtigfte 6otge be3

föattjeä, bie ©tobt in ben mögli^ft guten SöertfjeibigungS«

auftanb ju fefcen.

Da mar benn eine güHe tum weitläufigen S3eran|tal»

tungen ju treffen. 3n einer großen föeilje öon ©ifcungen be§

föatfjeä tourben bie 2fcrtf)eibigung8anjtalten geprüft, SOßerBun*

gen Beftettt, bie 33erj>roöiantirung borgefeljen. Da tourben

auf ben ©trafen, bie nad) ber ©tobt führten, SSerljaue an«

gelegt, bie ©artentoege außerhalb ber ©tabtmauer toetbarrt*

fabirt, ©ejd&üfce tourben auf bie 5£f)ore unb Xfjürme gebraut

unb SBüdjfenmeifter mit iljrcn ßeuten in paffenber ©tarte

öertfjeilt. Dann erging tooljl ein Aufruf an bie 39ürgerfd()aft,

fid& mit allem SBebarfe borjufel)en , mit Äom unb §afer,

mit ftülfenfrüd&ten unb #eu, mit SCßein unb ©atj; aber audfj

für ^ferbe unb SBaffen fottten 3>ene ©orge tragen, benen

ßriegSbienft oblag. Die ©tabt felbft machte grofje (£infäufe,

außer jenen Dingen ^auptf&d^lid^ an ©djtad&urielj : einmal um
iljre ©ölbner ju fpeifen, bann aber audj um für ben gatt ber

9tou) tooljl oer|e^en §u fein, toenn bie Sorr&t^e ber Bürger

3U @nbe gingen. Der föatlj Beftimmtc benn aud& uon 2ln*

fang an bie greife ber SeBenSmittel unb beränberte fie jeit*

toeije, je nad&bem fidf) ba§ SSerfy&ltnifj Don Söorratlj unb 9tod(j*

frage ber&nberte.

lleBerljaupt üBte er in folgen Reiten ber ©efafjr eine faft

unbegrenzte ©etoalt üBer Vermögen unb ^etfonen ber S3ür*

gerfd&aft au8. Jfcin £au3 entzog ftdj feiner prüfenben 2luf*

fid&t. 3eber Ijatte ju getoärtigen, baß feine grud&tBöben unb

ßeHer ieben £ag oon einem ^Beauftragten be§ 9tatlje8 Befudfjt
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mürben, bafe ber föauj ben Ueberfluf} ber (Sinaelnen für bie

©efammujeit ftfionungaloS in 9lnfJ>rud) neunte, lieber bet

(Spaltung be§ ©emeintoefenS trat jebe 9tüdtftdf)t auf bic per«

fönlidf)e fjxcicjett imb Selbftbeftimmung be§ 3nbioibuum§ öoH*

ftfmbig in ben £>intergrunb. 9Iber „folgern toaljrfjaft republi*

fanifd&en ©emeinftnn'', fagt §egel mit föedfjt, „tüte er ftdf) in

2)eutfd&lanb in ben Betben legten 3aljrfjunberten be§ Littel«

alter§ !autn irgenbtoo al§ in ben Stäbten ftnbet, öerbanTten

eben biefe iljre toaljrfjaft betounbem§toürbige SBlütfje, $raft

unb ©röfee."

£a§ Vertrauen auf biefe aufopfernbe £üdf)tigfeit be§

rridfj3ftäbtifdf>en 33ürgertfjum§ trieb auä) bie Sdfjaaren fremben

$olfe§ in bie Stäbte, toenn auf bem platten Sanbe ber toilbe

$rieg§ruf ertönte.

£)a mar für mannen freuen ßanbmann bie bitfe *fllauer

ber befreunbeten Stabt ba§ einzige $lftjl ber perfönlidjen ^rei«

tjeit, toäfp:enb hinter beut giiefjenben §au§ unb Sdjeune in

flammen aufging unb ber rolje $rieg§fne<ijt ba§ brüüenbe

SHelj über bie halbreife Saat wegtrieb. 3n bem großen

marfgrä'fftdjen Kriege t»on 1449—50 waren oljne bie Sölbner

nidljt weniger al§ 9912 grembe in Dürnberg, alle t>or bem

geinbe geßüdjtet. @ine Ijarte Einquartierung für eine Stabt,

bie bamal§ etwa 20,000 ©inwoljner järjUe. @3 mar ein

fernerer unb blutiger ßrieg, ber biefe armen fränfifdfjen

^Bauern nötigte, ben Sdfjujj ber föeicf)§ftabt aufjufuerjen.

9licf)t ein $rieg, ben biefe Stabt allein mit einem fjfeinbe ge«

füfjrt tjätte. @3 30g um bie Glitte be§ fünfzehnten 3af>r*

ljunbertä eine gewaltige Bewegung burdf) ba£ ganje beutfd^e

ßanb. 25a war tum ber Oftfee bi§ ju ben 2ltyen, bon bem

SBöljmerwalb big jum följein feine ßanbfdjaft, beren 23ewotjner

nid&t in arcei grofje ßager geseilt waren. 3luf ber einen

Seite ber 3lbel, gewotjnt SBürger unb Sauern $u brüefen unb
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ausbeuten, auf ber anbeten ba§ immer mächtiger empor*

toadjfenbe SBürgettljum, reellem 2öof)lftanb unb SSilbung eine

$raft gaben, bie feine *Dladjt nodj über bie §ölje ber mate*

rieEen Littel erfjob, über bie e§ gebot. <£ine tiefe ffluft

trennte bie ^arteten, ein bitterer, lange genährter §afc erregte

aEe Seibenfdjaften. Obermann toufcte: e§ galt nid)t, bie

trofcigen dauern einer Stabt ju Breden ober bie ftolge

Stoingburg eine 3 föitterS au ftürmen. Um bie gro&cn *ßrin*

eisten felbft tobte ber roilbe «Streit : foEte in äufcwft neben

ben dürften unb bem 9Ibel Deutfdjlanbä ein freiem, unab=

gängiges SSürgertfjum in ben föeidj§fiäbten eine politifdje

yiafy fein ober foHten biefe Stätten beä $anbel3, be§ 3Qßo^I«

ftanbeS, ber SHlbung ju redjtlofem digentfyum ber fürftlidjen

unb abelid)en 9lactjbarn fjerabftnfen?

9tirgenb entbrannte ber ßampf heftiger al§ in ben

fdjtoäbifcfjen unb fränfifdjen ßanben. $)ort Ratten befon*

ber§ Ulm unb (Sfjlingen ben ftürotifd)en Unfall be§ ©ra»

fen Ulrid) bon SOßirtemberg ju befreien, t)ter ftanb ber

Stabt Dürnberg üttartgraf 9llbredf)t Sldn'E öon 39ranbcnburg*

Slnäbadj gegenüber. (Sin gewaltiger unb gefährlicher fjeinb.

£)enn tote unter ben beutföen dürften leiner mar, ber auf

ben föeid}3* unb ^oftagen feine glän^enbe SSerebfamfeit über=

traf, fo burfte fid) feiner mit iljm meffen in ritterlicher

$ül)nf)eit unb a3erroegenljeit unb in ber ©etoanbtljeit unb

bem fixeren SBlicfe beö pl)rer3 im gelbe. Sein Sruber,

ber $urfürft grtebrid^ t)atte fo eben bie *Utacf)t S3erlin§ unb

fetne§ ^atrijiatS gebrodjen. Die TOac^t Dürnbergs ju SBoben

gu toerfen, toar ba§ Streben Sllbredjt 2ldjiE§. Gr fteEte fid)

an bie S*n> ber beutfdjen gürften, be§ beutfdjen SIbelB.

yiaä) aflen Stiftungen gingen feine SBriefe au§, 29unbe3*

genoffen ju toerben gegen Dürnberg unb beffen Sßerbfinbete,

bie beutfd)en töeicpftäbte. Unb öon aEen Seiten famen au§
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ben Sd)töffetn bet gfütftcn , au8 ben Lütgen be3 5lbel3 auf

bem WütnBetget föatl^auje bic SStiefe an, toelc^e bet Stabt

„geinbjdjaft auf^tieBen". 2>et %bd in fjtanfen, in Sdjtoa-

Ben unb am Sfcljein, ber ßutfütjt toon SBtanbcnButg unb feine

dienet, bie ftittetfdjaft bet Sauftfeunb bet SBunb be8 Uf)*

mifdjen ©eotg ^objeBtab, ja fetBft bie fetnen ^ommetn unb

2ttecflenButget fanbten iljte SIBfagen. fjteilidf) nidjt aEe biefe

IjaBen hrittlidj mit ben ftöbtifäen Zxvdpptn gef&mpft. $Bet

bennodj führte SJlatfgtaf HlBtedfjt ftattlidje &eete3maffen

gegen 9tütnBetg in ba§ gelb, toäljtenb fein toittem«

Betgif<§et 33unbe8genoffe bie 9Jlauetn bet fdjtoäBifdjen Stäbte

Betannte. SBetgeBenS Bemühte ftdf) bet fä)toadje ßöntg griebtidj,

föufje unb ^rieben gu ftiften. Seine 33etmittelung3betfaidje

fügten fo toenig §ut SSetflänbigung , als feine SBefeljle ©e-

Ijotfam fanben. SßetgeBenS etlie& aua? bet $apft ßtma^nungen

aum ^rieben. UeBet ein 3al)t, com 3uni 1449 Bi§ tum

1450, tobte bet Jfrieg. SIBet nid)t in gtofjen 6d(jladf)ten tout«

ben in einem füljnen Sßutfe bie ©efdn'cfe entfdjieben. 3n

ljunbett lleinen föauB« unb SBeuteaügen üBetfielen bie geinbe

baä Sanb be§ ©egnet§, Btannten £ötfet niebet, matten ©e*

fangene, fdjleppten ©etättje unb SBielj mit ftdj fort. Unb aud)

bie toenigen gtöfceten ©efedjte, t>on benen bie S3eti$te et«

aäljlen, in toeldfjen Balb bie SftfitnBetget fjaljnen, Balb bie

Scannet 2llBted)t 2ld&ill§ ftegteidj toaten, Btadjten feine (£nt*

Reibung. Söebet jene§ föeitetgefedjjt am 11. 2fläta 1450, au

bem bet 2Jtatfgtaf feine Qrctnbc mit Bittetem £oljne a« ben

SCBeiljetn öon üßillenteutlj entBieten lieg , bafj ftc iljm ftfdjen

hülfen, nodj bet ßampf Bei föebnifcljemBadj, too am 20. 3uni

bet ftöljlidje 2)id(jtet #an§ föofentfüt, bet fpätet bie toadeten

£ieBe bet Stäbtet Befang, taufet unb unoetaagt ben Sieg

bet 9tütnBetget ettingen Ijalf. !ftaa}bem bet Jfrieg üBet ein

3af)t gebauett ^attc , aetgte eä ft$, baj$ SRatfgtaf SUBtedjt
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fein Siel nidjt erteilen lönne. S)enn au M* unb fr&ftig

ftanb iljm bie ^Ulac^t bet Nürnberger gegenüber. 3n biefer

3eit eines jämmerlidfjen BerfalleS beS beutfd&en föeidf)eS toen-

bet fid& baS Sluge gern bon bet gefdt)toädt)ten unb migad&teten

(Sentralgetoalt, oon bem eiteln ©(jrgeia bet raubluftigen gürften

gu ben toadteren Vertretern bet ©tftbte, toenn fie ju 111m ober

Sfcötblingen tagen unb, ber broljenben ©efaljr lüljn bie Stirne

bietenb, bie *Utafcregeln jum Sdfnifce bet BunbeSglieber treffen.

Stoat einem concenttitten, mit aller ßraft burdfjgefüljrten

Eingriffe bet dürften , tote' i^n 2ftatfgraf 5llbte^t int (Sinne

Ijatte, toaren fie tooty unterlegen. 2lber tote i^te ©efammt*

Ijeit in einem Bunbe bereinigt Hoax, beffen lofeS ©efüge ba

unb bort bem fjeinbe ein Sficfe Bot, burdj toeldt)e ßift unb

©etoalt einbringen unb bie Bereinigung forengen fonnte, fo

ftanb i^nen gegenüber bodj audfj fein politifdt) fertiger Drga»

ntSmuS, fonbern aud^ nur ein Bunb, ber fd&on um ber un-

lauteren $töftd§ten toiHen, toeld^e feine ©lieber aufammen-

gefüljrt ^atte, nidfjt unerfdjütterlid) jufammen^ielt. ©ar man-

nen gürften 30g Neigung unb ©eredjtigfeitSftnn, mannen bie

fjurdfjt oor bem getoalttljätigen (Jljarafter 2llbred()tS, toieber

mannen bie füf)le Berechnung ber ^ntereffen auf bie Seite

ber Stabte herüber. 3nbem fo bie 2öagfdt)alen ber einen toie

bet anberen Partei balb fanfen, balb fliegen, Ijielt im ©anjen

unb ©rofjen ber Bunb ber ©täbte bem Bereine ber ©egner

baS ©leid&getoid&t. 2lber bie toeiten, fruchtbaren ©efilbe

Sd&toabenS unb fJranfenS litten fdfjtoere 2)rangfal, toö^tenb

bie geinbe iljre Jftäfte mafjen. „9ftan badete ntdt)t djer an

^rieben", fagt @nea S^loio, bamalS einer ber Secretäre beS

madfjtlofen beutfd&en Königs, „als bis toeite SänberjrtedEen

ausgebrannt, beren 2)örfer jerftört, bie beerben jerftreut, bie

Bauern niebergemefcelt toaten, Bis auf beiben Seiten ßebenS*

mittel unb ©elb ausgingen." 2)ie @rf4öpfung braute enblid^
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ben ^rieben. 3n galjlreid&en linterl)anblungen waren bie

ftreitigen fünfte erörtert toorben, bie erften 3uriften beä

3aljrljunbert3 Ratten Reiben Parteien al§ ©adjtoalter gebleut,

neutrale gürften unb Stäbte Ratten SBermittelungSoerfudje ge*

mad&t, — enblidj int Sluguft 1450 würben bie Verträge be*

ftegelt. 9lod& ftnb bie ^rotofolle Jener SBertjanblungen er*

galten. 2)ie fteinlidjfte €>ilbenftedf)erei broljte bi§ §um klugen*

blidfe be§ Slbfd&luffeS ba§ 3?rieben3h)erf ju t»erf)inbern. 60

leichtfertig man aud(j in jenen Sagen bie Verträge brad&, fie

tourben bod) mit einer minutiöfen ©enauigfeit ftilifirt. $toi*

fdfjen Dürnberg unb bem *Dlarfgrafen 9llbredjt bauerten

übrigens aud) nad& bem 9lufl)ören beä Krieges unb bem 2lb=

fdjluffe beS allgemeinen griebenä bie ©treitigfeiten nod) fort.

£)ie Slöieberljerftellung befc früheren 33efifcftanbe3, bie 6d&lid§=

tung aaljlreidjer ©änbel, wie fte ftd) unter unoerträglid&en

©renanad&barn leidet einftellen, festen nodj) über atoei 3aljre

lang ben $önig fjriebridfy, ben ©erjag öon 33aiern, ja felbft

ben tounbertljä'tigen TOönd) Qo^anneS öon Gapiftrano al3

Sermittler in Sfjätigfeit. Grft im Html 1453 mürbe ber

triebe befinittt» abgefdfjloffen.

S)ie Sänber, in benen ber $rieg getobt, Ratten fdfjtoer

unter feinen Saften gelitten. Selbft 2Jlarfgraf 2Ubred()t,

ber toilbe 2)egen, füllte ettoa§ öon ber Seranttoortung, bie

er auf fiefj geloben tjatte, al§ er jene Kampfe fjetaufbefdjtoor.

SBenn er ba§ üiele Unheil toieber gut 3U madfjen öermöge,

meinte er, fo werbe baS für feine Seele meb,r fein, alä wenn

er brei *Dtal gen $om ritte.

9lber Dürnberg erholte fid^ bodf) balb öon ben Seiben unb

Serluften ber $rieg§aeit. 2)ie SEüdjtigfeit biefeS (Semein*

wefenS fonnte ben gefäljrlid&en Stofc oljne bleibenben 6o!)aben

ertragen. *Reu gefeftigt ging au§ bem Kampfe bie *fltodf)t,

ba8 ©elbftoertrauen ber SÖürgerfdjaft Ijeröor. 3för 9lnfeljen,
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t^t fteidt)tfmm, iijr Rufjm bermcf)rte fidj. Salb nad) bem.

2lu3gange biefeä Kriege» mürben bie großen Gönner geboren,

beten genialem SBirfen bie 6tabt ifjren in ber ©efd^ic^te bet

fünfte, bet SBiffenjdjaften Berühmten tarnen oerbanft. 9ll£

3toet 2ftenfdjenalter fpäter bie Seljre 8ut$etS bie ©emütfjer

erregte, fanb fie balb in Dürnberg eifrige 9lnf)änger. 3ebod)

nid)t in überftüraenber £>aft gaben fid) biefe efjrenfeften 23ür=

ger ber Neuerung l)in, fonbern mit bebädjtigem (Srnfte prüf=

ten fie bie Sßrebigt ber Reformatoren. 2)ann aber, al§ fie

biefe £ef)re al» bie beffere erfannt Ijatten, blieben fie iljr treu

ergeben. 3m frönfifdjen ßanbe toarb Dürnberg eine fefte

SBurg be§ $roteftantiömu§. 5Roc^ toudjä, toie Reidjtljum unb

SHtbung, fo auä) bie Safjl feiner SBetoofjnet: in ber 2flitte

be§ fiebjeljnten Qafjrljunbertä bis ju 40,000 ©eelen. 2)ann

freiließ entrann aud) Dürnberg nid)t bem 6<f)icffal aller

Reicpftäbte. Die alten formen Ratten ftcf) überlebt. £)a§

^atrijiat, einft naturgemäß an ber Spi^e biefeS ©einem*

toefenS, erfüllte feine§toeg§ mef)r bie Aufgaben einer folgen

Stellung. £>ie £anbel3ftraßen be3 Mittelalters lagen übe unb

oerlaffen. 2)er SBo^lftanb ber Bürger fcfyroanb baljin. 9113

im Verlaufe ber großen $ataftrop(je, toelcfje an ber 9Rarf*

'fdjeibe be§ adjtaeljnten unb neunje^nten 3a^unbert§ unfer

SBaterlanb erfdjütterte, bie Stabt an SBaiern überging, jä^ltc

fte roieber nur 25,000 ©intoofjner. 5lber toie ift Dürnberg

feitbem emporgetommen ! Sdjon toofmen 96,000 5flenfd)en

in ber ©tabt unb um bie Stabt, bereu Ringmauern längft

ju enge geworben finb, öor beren Sporen fi$ ftattlicfje S3or=

ftöbte mit breiten Straßen unb prächtigen §äufem toeitfun

au»befjnen. SDßie blühen ba £>anbel unb ©etoerbe, $unft unb

SBiffenfcfmft! Slber nid)t minber lebt Ijeute, hrie in ben Sagen

ber großen 33ergangenf)eit, in biefer Stabt eine herrliche patrio»

tifcfye ©efinnung. üeberall, mo e§ gilt, bie ßiebe $i bem
». üöcecf», «u8 altev unfc neuer 3ett. 5
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getnetnfamen Sktexlanbe ju fcetoetfen, in beffen ©ef^td^tc eines

ber gtänjenbjien SBlättex bic ©xöfje 9Hixnbexg8 exj&Ijtt, ba

fte^t biefe Stabt opfexbexeit unb begeiftext leinet nadj, bieten

boxan.

*IJlödjte übexaH über ben SJt&nnexn, toeld&e e3 ftdj §ut

Aufgabe fteUen, bie SSextxetex be8 beutfäen 33fixgextt)um8 au

fein unb ifjm bie pclitifd^e Stellung, bie feine üTüdjtigfeit bex«

bient, ju exf&ntyfen ober gu befeftigen, ein £>aud) jenes ©eifteS

toeljen, ber box 3aljxl)unbexten bie Bürger ber föeidjäji&bte

Befeelte! 2)enn für bie gefunbe fxeiljeitlidje ßnttoidelung unfexeS

JCatexIanbeS ift e§ bon bex Ijödjften SBebeutung, bafj in fce*

toufetem, einigem Stxeben, bexfläxt buxdj bie Siebe sunt S3atex»

lanbe, tote in ben Sagen ienex ©täbtebfinbe, abex ntd^t meljx

toie bamalä in einem bexbittexten Kampfe mit gfüxften unb

Slbel, fonbexn mit ben SSeften biefex Stäube in bem fingen

nadj ben ljödjften 3ielen bexbunben, allen ©efaljxen gegenübex

topfex unb fxomm, füljn unb txeu, bex eble $exn beS

beutfdjen 23oIfe§ untoanbelbax gum föedjte fteljt, ba8 eljxen»

fefte beutfdje SSfixgextljum.
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^ —
ur 2Benige fenncn ben tarnen Shitftjatt 3tnf, obwohl

A:r^p>
et fogat auf bem granitenen Sßoftament einet Statue

fteljt, bie bot einigen fahren in bet guten ©tabt SJtentmingen

errietet toutbe. Unb bodj ift biefet 9Jcann einet bet toenigen

2)eutfdjen bei SJcittelaltetS, öon beten SilbungSgang unb

*PtibatIeben toit nicht nut überhaupt, fonbetn fogat butdj

iljn felbjt feljt genaue unb eingeljenbe 9lachtichten haben. 23on

ben gtofcen ©efehichtfehteibetn bet ©ticken unb töntet toiffen

toit ja toohl, toelche töolle flc int öffentlichen ßeben gefpielt

haben, abet übet iljt alltägliches XteiBen giebt getoöhnlich nut ein

SRücffdjIufj au3 unfetet ßenntnifj bet ^tiöataltett^ümet beibet

SBölfer nothbütftigen Sluffchlug. Sollten toit angeben, toeldjen

Schutuntetticht ^hutybibeS obet SioiuS genoffen, mit toeldjen

^Dcitteln fte ftd) itjte ßenntniffe ertootben, ju toeld&em Steife

fte iljte Raufet gefauft, untet toelc^en SSet^&Itniifen fie geliebt

unb gefreit haben, toit befänben uns in bet gtö&ten 35et*

legenheit. desgleichen toettathen bie Schtiftftellet, toeldje

un8 in ben etften Sahthunbetten beS *DtittelaltetS bie @e*

fliehte ihtet Seit n$t/Un, nut toenig übet itjte eigne $etfon.
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Söenn ein mönchifcher §iftoriogra£h ben Sag feinet 5ßriefter=

toetfje angieBt ober Bei ^Berührung irgenbeineä hrichtigen @r*

eigniffeä ^tn^ufügt, er fei baBei getoefen, fo ift ba§ getoöhnlich

aHe§, toa§ au3 feinem 2tferfe üBer feine ^erfon Beibringen

ift; ein folcheS §erbortreten ber $erfon be§ Tutors, wie

3. SB. in ßiuipranbä oon Greroona SBerfen ift eine grofje

Seltenheit. @rft bie ß^ronifen, bie im 14. unb 15. Saljr*

hunbert in ben beutfcf)en Stäbten aBgefafet würben, Beginnen,

neBen ber Säuberung ber politifcfjen (Sreigniffe unb ber

SocalBegeBenfjeiten auch bie SrleBntffe ber Jßerfaffer in eine

2)atftellung 31t oertoeBen. 3lBer auch in biefer tritt geh)öf)n=

lieh bie $erfönlid)feit be§ Autors nur in bürftigen 5ln=

beutungen unb Ototijen, in Sroifchenreben, bie feine £(jeil=

nafnne oDer feine (Smpfinbungen Bei einzelnen Vorgängen Der*

ratzen, Ijerbor, ober eine troefene föegiftrirung be§ gamilt€n=

Beftanbeä unterBticht an paffenbet Stelle ben giufj ber

Ijiftorifdjen S)arfteKung. Auch ba noch mu& in ber föegel

au3 Urfunben ober @opial= unb 5ttiffto=33üchern ber Biogra*

rtifc^e 3ufammcnhang ^ergeftellt toerben. $)a§
*

©efä)icht3=

racrl, ba§ unfer S9ur!^art Smt ber 9cachroelt hinterließ feine

(Shronif ber Stabt AuggBurg, jeict)net fidj baburd) t»or

anberen ähnlichen Aufzeichnungen au§, bafe e§ un§ außer bem,

toa3 er üBer bie ihm Befannt geworbenen gefänglichen

^hatfachen ber Saljre 1368 Bi3 1468 nicberfdjrieB, auch 5l"^ s

fünft üBer ihn felBft, feine 3ugenb, feine ßefjr= unb SBanber*

jähre, fein ßeBen unb ßeiben gieBt.

$>ie ©hroni! be§ S3ur!hart Sinf Befteht au§ oier Suchern.

2)a3 erfte ift eine SearBeitung ober, toie er e§ nennt, eine

„Erneuerung" einer älteren Vorlage, bie in ihrer urfprüng*

liehen Sofiw»9 erhalten ift unb un§ baher einen näheren

(SinBlid in feine geiftige Söetfftätte erlauBt. SBir erfehen auä

einer Söergleichung Beiber Stüde, ba§ bie ArBeit Sinfä fyaupt*
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fäcr)Iich batin beftanb, in ber 9Iu§brucf3h)eife 9lenberungen

ooraunehmen, Söorte unb Lebensarten oertaufchen, einzelne

9lnbeutungen feinet Vorlage ausführlichen $)arfteEungen

auSauberjnen, 3ufäfce au§ ber Srabition ^injujufügen unb

anberStoo ©naclheiten, bie iljm untid^ltg erfchienen, toegju=

laffen, entließ einer fubjectioen Sluffaffung ber (heigniffe burdf)

5lu3rufe unb 3toMenfäke, bie feine Xfyilnafymt, Scfjmera

ober gfreube, ^Billigung ober üTabel beaeugen, 9lu§brurf ju

geben. £>a§ gtoeite SBuch rührt Bereite ooüftänbig oon

23. 3M ^r. Neffen §au£tgegenftanb ift ber SlugSburger

39ifdjof3ftreit jtoif^en 9lnfelm t»on Benningen unb Sfriebridfj

Oon ©rafencef. 3ebocf) oilbet bie Schilberung beffelben nicht

ein aufammenfjängenbeS ©anaeS, fonbern bie ©raäfjlung toirb

burch eine umftänbliche SBefprechung be£ ^onftonjer SoncilS

unb oerfdjiebenattige ^otijen über allerlei Gegebenheiten ber

Safjre 1409—29 unterbrochen; bann erft folgt ber ©chlufj

bcS SBifchofSftretteS, tooran ftdfj eine SBefchreibung ber Ijufi*

tifchen SBetoegung unb ber |mfttenfriege bi§ 1431 fchliefjt, ber

toieber eine Wn^l öermifchter Zotigen, hierauf ein 2fcraeichni&

oller £)rte, bie $\nl auf feinen Steifen gefehen, unb enblidfj

eine djronologifch georbnete ©rad^ung ber ^Begebenheiten ber

3af)re 1459-66 folgt. $a§ oierte «uet) txfityt 2lug§burgifd^e

6tabtgef<hichten aus ben fahren 1416-68, toie 3inl fte

felbft erlebt ober öon Slnberen erfahren l)at.

2)er Snljalt beS ganzen SöerleS ift bunt unb mannidfj*

faltig. 9H<ht blo§ über eigentlich gefdt)idt>tltc^e Gotfommniffe

berietet ber äßerfaffer, fonbern auch über 9laturereigniffe,

2Sitterung§öerrjältniffe, SebenSmittetyreife, unb feine perfön*

liehen Erfahrungen geben ihm Slnlag, bie toerthoottfien 9coti3en

über £anbel un5 «ßerfeljr, über bie greife ber äBaaren, mit

benen er felbft fjanbdte, u - bgl. einauflechten unb allerlei

(Srlebniffe %u eraählen, bie ihm auf feinen otelen Reifen
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Begegnet ftnb. $)ieS alles oetleiljt bem ganzen SOßetfe einen

eigentljümlidjen unb l)ö$jt anjie^enben fubiectioen GHjarafter,

bet inbefj, fo wenig man ben föeij benennen mag, ben et

auf ben ßefer ausübt bodj nidjt ben £>anpiroertfj biefer

Gfjronif ausmacht, tiefer beruht oielmeljr auf bem objectioen

SBeftanbe bet (tytomf, ba biefelbe alle Seiten beS ft&btifd&en

SebenS gleid&mäfcig beamtet, übet bie SBermaltung bet ©tobt,

übet ben Jöetlauf tfjrer friegerifcf)en Unternehmungen unb

inneten ©tteitigfeiten bie fä^enStoettljeften Sluffdfjlüffe gtebt

unb überhaupt eine gunbgrube füt cultutgefd)i<$tlid)e Unter*

fudwngen ift.

2)aS btitte 33u$ bet Stnl'f^en ßljroni! ift bisset nod>

nid^t ermähnt tootben unb getabe auf biefeS mähten mir bie

Slufmerffamfeit bet ßefer ooraüglidj lenfen. 2)iefeS fönnte

mit fjfug bie Ueberfdjrift fügten: „£)ieS Sucf) getjött 33urf*

Ijart 3tnl" - es ift beS SafaffetS ©elbftbiogra^ie. ©ie

entljüttt in tebfeliget SSteite unb mit bet liebenSroürbigften

^aiöetät feine mannigfaltigen ©tfu'cffale unb ift roie feine

anbete gleia^jeitige Slufaeidmung geeignet, „baS IjäuSlidje unb

bürgerte ©ein in einet beutfd&en föeicpftabt beS 15. 3afjt«

ImnbettS ju oetgegenroärttgen".

2)ie Gfjronif 3infS ift im Saljre 1866 als fünftet SBanb

bet beutfdjen ©täbtedjronifen im Auftrage bet 2ttündmer I)ifto=

xifd^en Gommiffion bon ben $rof. grenSborff unb Sejet ^et*

ausgegeben, unb toie bei allen biefen Sßublicationen ift bet

%eit untet fritifdjer SBergleidjung allet augüngliä>n $anb»

fdjriften Ijergeftellt unb mit muftergiltig gearbeiteten 2ln*

merfungen, ^Beilagen unb ©loffar auSgeftattet tootben.

2Bir Ijaben im golgenben t>erfu<§t, bie ©pradje beS

15. 3aljrIjunbertS, bie unfetem lefenben publicum nidjt mefir

geläufig ift, in bie heutige ©djriftfpradje ju übertragen, babei

aber bod) ben ßljarafter beS Originals fo Diel tljunlidj bei*^
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äubeljalten. £ören toit beim, toie 23utfljart ftinl oon feinem

Seben erjd^Xt:

„3n bem tarnen ©otte§ fang idfj an gu fdfjreikn biefeS

nadfjfolgenbe 33udf), toie idj SButfljatt 3in! bon meinen

finblidjen Sagen an gelebt unb toeffen id& midf) befleißiget

Ijabe unb toie e3 mit ergangen ift

5Jteine liebe Fluttet ftatfc an einem Äinb al§ man g&ljlte

nadfj ßljtijti unfet§ lieben ^etm ©eburt 1401 3a!)t, ©ott

£ett etbarme £)id(j übet fte. 2lmen. $)a toat i<§ biet 3afjte

alt unb Ijatte btei ©efdjtoiftet, jtoei SBtübet 3ofmnne§ unb

ßontab unb Flatgteten, unfete 6dfjtoeftet. Unb e§ ift gu

toiffen, ba§ unfet Sätet genannt ift SButfljatt Sinl, bet

toat bamalS ein ©etoetbtreibenbet, arbeitete in bet 6teier=

mat! unb tjatte <8fyC unb ©ut unb toat §u Flemmingen

anfäffig, nalje bei be§ Flangoltä ©taben aun&dfjft an bet

SBecfin, bie toat eine Söitttoe unb na^m banacl) einen anbetn

Flann, bet ^te§ bet ßipfenpetg. 2)affelbe unfetS S5atet§

$auä tjat feilet ein $uffdfjmieb gefauft unb ftfcen nod&

heutigen £ag3 Diele Sdfjmiebe, bie Senfen mad&en, an

betfelben ©äffe. 3$ geben!' aud& tooljl, ba& toit ba innen

toaten.

2)anadfj, al§ man 3äf)lte 1404 Qaljt, ba naljm mein

SÖatet ein anbet SBeib, beten SSater toat genannt £an3 6d&mib

öon Jhumbadj unb toat aud^ ein ©d&mib, ein frommet Flann.

$)ie toat eine iunge, ftolje fjtau, toat un§ Äinbetn nidjt

günftig, Ijielt un§ Ijatt unb tfjat un3 übel; abet fte toat

unfetm SSatet lieb unb gefiel iljm tooljl, toie gat oft alten

Ft&nnetn iunge Söeibet tooljl gefatten.

2)ana<ij al§ mannte 1407 Qaljt, ba toat idj ein 3üng=

ling bon, 11 Sagten, fd&ieb au§ bon Flemmingen, bom SSatet

unb bon allen meinen gteunben unb ging mit einem ©<f)ület;

idf) toat audf) ein ©d^ület unb toat bei biet 3>aljte in bie
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6djule gegangen. Unb toit gingen alfo mit einanber in ba§

Jftainlanb gegen bie toenbijdjen Sanbe in einen yflaxtt, bet

f)ei&t föei3ni|}, ba§ ift ein Warft, in ßtainlanb hinter Saibad)

fedjä teilen gegen Kroatien *). 3n bem ßanb Blieb idj fieBen

Sfaljte unb ging ba in bie Sdjule, benn mein SBatet Ijatte

einen leiblidjen Sötubet, bet toat Sßfattet in einem 2)otf,

genannt an ber 9tfegg, ba§ ift ein gtof$e§, fd)öne§ $)otf unb

e§ gehören tooljl fünf anbete ü)ötfet bagu, bie fjeifjen ©öttenifc,

*Paufenbtunnen ic. S)a> toat biefet mein §ett Bei 30 Sagten

$fattet getoefen unb toat mit ©taf gtiebtidjB Don Ottenburg

SBeiB in ba§ ßanb gekommen, bie tjatte ifjn §um ^tieftet

gemalt, benn et toat ifjt Sdjteibet getoefen; fie toat eine

toon Xecf. $)ie ^etjoge oon *IJtinbelljaim 2
), ^etjog Ultid},

£>etaog gtiebtid) unb £>etjog ßufc, bet biele 3af)te banadj

^attiard) in gtiaul toatb, toaten betfelBen $tau öon Otten-

Butg SBtübet. $)etfelBige §ett, meine! S3atet§ Sötubet, liefj

mid) in bie 6d)ul geeljn in bie föei§ni^ unb gaB mid? in bie

$oft Bei einen BibetBen 9ttann, genannt §an§ 6d)toab, bet

toat ©taf grtebtid)3 Söaumeijtet unb Baute bamalS ba§

£au§ 3U DttenButg unten am Söerg.

5ll§ idj nun fteBen ,3aljre Bei meinem §ettn in bet

$ei§ni|j getoefen toat, bet mid) getn ju (Sfjten gebtadjt ^ätte

unb mit gütlid) unb toof)l tljat unb midj gen Söien auf bie

fjofye 6d)ute fdjitfen toollte, ba toollte id) ntd)t unb jog oon

i^m toibet feinen 2BtHen unb toollte nidjt bleiben : alfo gaB

et mit nichts. £)a toat id) nun ein »Sdjület oon 18 Sagten

unb fam gen Sflemmingen unb oetmeinte, idj toollte ba

bleiben bei meinem Sätet unb ein 3unlet fein. 2)a Ijatte

l
) töeiSntfc im 2anbe3geri$t Weuftabtl beS ^eraogtfmmS Äraht, füböftlicfy

Don Vaibad)-

*) 2)ic #auptbeftfenngen ber $>er$oge oon £ecf.



Söurflwrt 3mt, ber $t)ronifi oon Augsburg. 73

ftch aBer bie Sache gar feljr unb frembartig oerfehrt, benn

mein äkter unb meine (Stiefmutter roaren oon einanber,

meine Srübcr waren tobt unb meiner Schroetter hatte man

einen SJtann gegeben, llnb roa§ ich oon mütterlichem <£rbgut

haben follte, baS Ratten mein Sßater unb meine anbern

greunbe 1
) alles meiner Sd)roefter gegeben; benn toir ßinber

Ratten unfer eigen ©ut unb unfer Sater hotte unS unfer

mütterliches (Erbgut herausgegeben, als er fein ^weites 2Beib

na^m. S)a ich nun bei meinem .£>errn in roinbifchen ßanben

mar, meinten meine greunbe, ich fönte nicht mehr oon meinem

§erm, er mürbe mich oerforgen; unb um meine Schroefter

befto beffer auSaujteuern, gaben fte ihr befto mehr. Unb als

ich nun gefommen mar, ba ^ätt' ich 9«n Diel gehabt rote

anbere 3>unggefeflen, aber eS mochte mir nichts ju SttjeiX werben

unb mar meiner niemanb froh. ^a *?Qt e§ tnict) roahrlidj

fehr gereut ba§ ich nicht bei meinem §errn geblieben mar

unb ich «hob mich unb lief jur Stunbe roieber in baS ßanb

hinein. Unb ba ich hinein tarn, ba fam ich 9^*$ tote ber

Schauer *) an bie §alme : mein £err mar tobt unb hatte all

fein ©ut feinen $inbern unb anbern ßeuten Oermacht, er

hatte toohl oier $inber. 3llfo mar ich umfonft hinein ge*

laufen unb ^atte mir mübe SBeine gemacht unb be!am nicht

eineä $eHerS äBerth; «it gefchah recht, roär' ich ^nt

geblieben, ich Wtte aßeS befommen.

5llS ich nun meine S3eine umfonft mübe gelaufen hatte,

ba machte ich ntidj roieber auf bie gü&e unb fam roieber gen

9Jtemmingen, ba roar ber SDÖirtt) auoor baheim 3
). Niemanb roar

meiner froh, alle meine fjreunbe achteten nicht auf mich-

•) b. 1). SBerroanbte.

*) b. 1). £aget.

•) @pri#tt>örtli$; bebeutet etwa fo üiet als: \ä) fam ju tya*.
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Gmblidfj fam idj,§u einem SMebermann, ber toar aus einem

$)orf in bie ©tabt gejogen, bem führte idj) jtoei Knaben in

bie ©d(jule unb bei bem Blieb idj ein 3faljr unb lehrte iljm

bie Knaben. £)a toarb idfj einem £ödf)terlein Ijolb unb ging

je länget je ungetnet in bie Schule, unb Inntennacfj toottt' td&

gar nimmer in bie ©dfcule geljn unb tooHt' ein £anbtoerf

lernen, benn meine ©dfjtoefter tyatte einen äBeber, ber toar ein

frommer unb reifer SOßeber. 2)a ging iä) au§ unb ein, unb

bebaute, tüte fein ßnedfjt ein gar gute» fieben fjatte unb

baffelbe £>anbtoert gefiel mir fo tooljl, bafe id& e§ lernen

tooHte unb liefe gan§ t»on ber ©d&ule. Allein ©dfjtoager lj&tte

midf) e§ aua^ gern gelehrt, aber meine anbem Sfreunbe, bie

tooüten midf)3 nidfjt lernen laffen, ba toouY idf} ein anbereä

^panbtoerf lernen. 3llfo rieben mir meine fjfreunbe, toenn

idfj benn nidjt anberö toolle, bafe idj ba8 ßürf^ner^anbtoerf *)

lerne, ba§ toäre gar ein gut unb ehrbar £anbtoerf, baju

toottten fte mir ratzen.

2llfo liefe idj mid& Überreben unb ju einem ßürfdjner

bingen ju SKemmingen, ber lu'efe 5Jleifter 3o§ unb toarb

feitfjer ein 2öäd}ter auf bem ßempter £!jor. Unb al§ idfj

nun bei bem SJteifter toar, bei 14 Sagen, ba Ijatte idj fein

genug, e§ tljat mir im SRüdEen toelj unb toar i§m ni^tS

redf>t. Sllfo ging idf) ju meiner ©dfctoefter unb fagte iljr, id(j

tooflte nid^t meljr bei bem tffirfdfnter bleiben, idj tooUte

abermals toteber in bie ©dfjule geljn. £)a§ falj meine

©df)toefter gern unb audj iljr Sttann. 3)enn mein ©dfjtoager

Ijätte gern einen Pfaffen auS mir gemalt.

5llfo erljob id§ midf) unb naljm mein ©<§ulbudf) unb

bat meine ©dfjtoefter unb iljren 2ttann um eine 3^*ung;

fie gaben mir 6 ©Willing fetter*; unb nid&t meljr, unb mit

") Serfertigung üon ÄleibungSftiiden au* ^cljrocrf.

8
) etroa 70 Pfennig unfere* Selbes.
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beut ging id) benfelben Xag gen Söalbjee 1

), ba lag id) bic

üRadjt in bem ©pital, benn id) ljatte nid)t oiel 3dj™ng.

Unb e3 ift *u wiffen, al3 id) bon bem $ürfd)ner gefommen

war, ba mußten tym meine fjreunbe 7 $funb gellet geben,

bie fjatte man iijm aU ßeljrgelb oerljeißen. 2113 id) gu Söalb«

fee in bem Spital über ftadjt gelegen, ba ftanb id) be3

Borgens frül) auf unb lief hinüber gen SBiberad), ba

fam id) oon ©tunb an ju einem frommen *ütann (ber mar

gar reid) unb mar ein Sdjufter gewefen, aber er trieb ba§

$anbwer! nidjt meljr), ber wollte mid& um ©otteS mitten

bei) alten ein 3aljr ober länger unb id) follte in bie Schule

gefjen, aber ba§ Sörob felber Ijaben. Sllfo ging id) ba in bie

Sdjule bei 14 Xagen unb fdjämte mid) gu betteln, unb wenn*

id) au§ ber 6djule ging, fo faufte idj einen Saib S3rob um

einen Pfennig unb fdmitt Stücflein barau§; unb wenn id)

Ijeim !am, fo fragte mid) mein #err, ob idj in ber ©tabt

gewefen wäre nad) SSrob, fo fprad) idj: ja; ba foradj er

bann ju mir: „man giebt gar gern Ijier ben armen ©djülern";

unb fo tljat id) bis id) nimmer Pfennige tjatte. 3dj motzte

aber nidjt betteln; unb e§ fagte mir ein Sdjüler, bag gar

eine gute 6d)ule ju fingen *) wäre unb tootlte id) mit iljm

äieljen, follte id)8 tljun. Sllfo ging id) mit iljm gen (fingen,

ba waren biele 33ad)anten 8
), bie liefen alle in bie Stabt

nad) S3rob. $)a id) ba§ fal), baß bie alten unb bie großen

©djüler nad) 35rob fangen unb gingen, ba lief id) mit iljnen

unb fam gut an: id) wollte mir felbbiert genug gebettelt

^aben unb fdjämte mid) fürbaß nic^t meljr unb gewann mir

genug, baß id) wofyl au effen fjatte.

*) 3»if^ett föaüenSburg unb ©tbera$.

a
) 2ln ber 2)onau, oberhalb Ulm.
8
) ftafyrenbe ©$üter, in bei ^craialfprafy ©eari^nunci ber älteren ©$üler.
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9113 idfj nun §u (fingen trat unb ging in bie ©djule

Bei einem falben 3af)r, ba fam ein großer 6tubent ju mir

unb tytad), 06 id£) mit iljm rooUte jiefjen gen Halingen l
)/

ba märe gat eine gute Sdmle, ba rooEte er mir Reifen ju

einem guten 2)ienft, in bem man mir SBelo^nung gäbe, unb

U)oEte mir Reifen unb ratljen. Unb er braute miä) mit feinen

guten Sßorten baljin, baß icf) mit iljm gen ^Balingen §og,

ba§ ift eine fleine 6tabt, liegt 1 9tteile t>on ^oljenjollem.

Unb al§ mir nun gen Halingen famen, ba blieben mir ba

roofjl ein 3aljr: ba ging ify in bie 6djule, aber mein ©efette .

t«erlie§ midf) unb tfjat mir toeber £>ilfe nodj Watt). 3ueTft

fam i<$ }u einem armen *Dtann, ber mar ein 6d)mib, genannt

6pilbenfc, bei bem fear id) eine 3ett lang unb führte iljm

einen Knaben in bie €>d(jule. Danadf) fam idfj §u einem

©aftgeber, ber gab mir ganjc $oft, bafc iä) be§ 23ctteln§

nid&t beburfte. ßnblitf) 30g id§ fcon bannen unb fam gen

Ulm, ba blieb i<3j ein ganjeS 3aljr unb mar bei einem

Pfeifer, ber mar ber ©tabt Sßfeifer, genannt $än§lein oon

SBiberadf), ber tfjat mir g&tlitf); id) führte if)tn einen Knaben

in bie Sdjule, ber ift feitljer autf) ein Pfeifer geworben, unb

iä) bettelte ba§ SBrob.

£)anadf), al§ man ^Ite 1415 3afjr, ba fam idfj toon

Ulm toieber gen 9Jlemmingen. £)a Ijättc mein 6djtoager

gern gefeljen, bafc icf) midj gemeint Ijätte unb überrebete midj),

baß iä) gen 2lug3burg jollte unb toollte midj) meinen laffcn

jutn 5lcoIrjtl)u§
2
) f boä) blieb idf) nodf) eine fleine $eit ju

9ttemmingen. Dann fam idj) gen Augsburg in biefe Stabt

unb fam öon ©tunb an ju einem Gramer, genannt UlridE)

S<$ön, ber mar bama(3 ein reifer, geroerbfamer Jhamer,

*) 3m tDÜrtembergifcfyen ©cfyroarjttialb.

*) 2>ie fyöc^jte unter ben üier nicbcren Söetyen.
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toietooljl er je|t feit triefen Saljren Oerborben unb Slrmutfj

gekommen ift; Bei bem toar idj ein 3aljr unb ließ ganj unb

gar Oon ber 8cf)ule. Unb einmal an einer $aftnad)t fiberritt

idj einen ®naben gleich bei ©t. Jörgen unb fürchtete midj öor

be§ Knaben greunben, mußte Oon Rinnen toeidjen unb fam

gen Dürnberg. %Rit bem ßramer 30g id> überall auf bie

2Jtärfte gen SSaiern unb anberätoo.

5llfo fam idj gen Dürnberg, ba toar iä) brei 3at)tc bei

einem reiben 2ftann, genannt (Sun^ SBeljam, ber toar ein

alter, ehrbarer, frommer ÜJlann, fepaft an bem 2Jtarft an

einem @(f nafje bei Unferer Sieben grauen (SapeÄ am 6al3*

berg unb fjatte (Stfen feil; unb er Ijatte eine§ frommen

5Jlanne§ Softer, be3 6djultljeißen oon <Pernljeim, ber toofjnte

junäc^ft hinter ben $rebigern gegen bem £>eumarft, toar ein

reidjer 5Jlann unb fdjenfte SBein.

Unb banadj 30g i<$ gen Bamberg, ba fam id) 3U einem,

ber f)ie& 3>oljanne§ granf im 2kd), toar ein ^rocurator be§

geiftlidjen föed)t§ unb Ijielt babet eine ©afttoirtljfdjaft; bei

bem toar id) ein fjalb 3a§r unb 30g banad) gen SBih^burg.

Unb bamalä al§ i$ ba toar, ba galt ein 9Jtaß Söein, ber gut

toar, 1 Pfennig ober 1 £>eEer *) unb man rief 14 9Jtaß 2öein

au§ um einen böljmifdjen ©rofcfyen
2
), bal ift toaljr. Unb e§

ift 3U toiffen, baß auf ben Sag, al§ id) gen 2Bür3burg fam,

ber SBifdjof Oon 2öür3burg autogen toar unb am felben

Sag aud) toieber gen 2ßür3burg 3urücffam, unb er toar in

einem großen £)orf getoefen, einem ßbelmann 3U ßeib, ber

toar einer oon Secfenborf, unb fie Ratten ba§ 2)orf getfünbert,

unb bie Stauern toaren in bie $irdje gefommen unb in ben

£fjurm, unb fie Oerbrannten bie ßirdje unb ben SLljurm unb

*) ca. 5 Pfennig.

*) etwa 30 «Pfennig.
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400 9Jtenfdjen borin. £aS jagten mit jtoei 6ölbnet, bic

toaten audfj babei getoefen, bic Reffen: bet eine 3toifcel unb

bet anbete ßeidjt, bie toaten Bei mit in bet £etbetge, als bie

Zfyat gefdjeljen toat. S)et S3if<3^of toat einet oon Sötun.

2)anacf), als man jaulte 1419 3aljt, !am i$ toiebet gen

SlugSbutg ju einem teilen *Utann, 3oS Jframet, bet toat

ba ein getoaltiget ÜJtann, ein SBaumeiftet, bodj toat et einet

t>on bet ©emeinbe auS bet Sßßeberjunft; abet et ttteb baS

#anbtoett nid&t, benn et bebutfte beffen ntc^t : et hieb Äauf»

mannfdjaft mit fjfeEen toon bet ©teiermatf, audj anbete #auf«

mannfdjaft Don Senebig. (5t fjatte toofjl 100 Sailen Satdjent.

2)em trieb id) all fein ©etoetbe gen SSenebig, gen gtantfutt unb

gen *ftfirnbetg. ßt toat toaljtlicfj ein ftommet ÜJlann unb

tljat mit tooljL ©ott Dom Gimmel banf iljm unb möge

feinet «Seele pflegen.

2118 idj bei meinem £>ettn toat, ba naljm ic§ mein

SBeib, bie toat einet atmen Qrtau, einet SBitttoe, Sodjtet toon

SJcötingen l
), genannt bie ©törfletin; bie toat eine ftomme

atme fjtau unb gab mit nidjt meljt als ein fleineS Söettletn

unb ein ßüljlein unb fonft fleine atme 2)inge, als Pfannen ac;

toat alles nidjt 10 $fb. Pfennig») toettl). 3$ Ijatte

toaljtlidj audj nid^t biel; idj Ijatte gutes ©etoanb unb ntd^t

Diel baat (Mb, bodj toat id) ettoaS unterrichtet, bafe idf>

too^l bienen fonnte unb tljat baS toiHig unb gem. Unb

mein #ett toat mit f)olb; baS toat all unfet ©ut, baS toit

Sufammen btad)ten. 9Jtein SBeib $ie& ©Kfabetlj unb toat

bamals meines £ettn 3ofen ßtametS 9ftagb, idj toat fein

dienet, toie oben etto&^nt ift, unb toit nahmen einanbet alfo

in gutet gteunbfdiaft; eS gefdjalj als man aäljlte toon Gfjttftt

unfeteS lieben §ettn ©ebutt 1420 Saljt, adjt Sage nad>

x
) 2Rermg an btr <paar, füblia) non 2lag«burg.

*) ca. 24 SWarf.
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^fingften. Unb at8 toit nun &odfjjeit mit einanbcr gehabt

Ratten, ba toufete idfj toaljtljafttg nidjt, toag id& t^un fottte,

benn idfj ^atte nid&t8, audj nid&t meines §ettn $ulb, bic

T^att' idfj oerloten; benn e§ toat ifjm leib, bog icfj mein 2öeiB

genommen unb iljn nid&t batfibet um föatlj gefragt Ijatte

.unb et toottte mit toebet tatfjen nodfj Reifen. %l\o toufet' td&

riidfjt, toa§ id) anfangen fottte. 2)od) toat mit baS SÖßeiB

lieb unb ict) toat gern Bei üjt unb Bebaute mtd) mit meinet

<&au§ftau; bie toat mit aud& Ijolb unb ttöftete mid(j unb fptadfj:

„Flein SButfljatt, geüaB bidf) tooljl unb betrage nid§t, lag

un§ einanbet Reifen, toit tootten tooljl auSfommen; id& toitt

an beut föab fpinnen unb toitt alle 2Bod&en tooljl biet $funb

SBotte auffpinnen, ba§ ift 32 «Pfennig
1)." Unb ba bie Stau

fo mutljig toat, ba toudp mit aud& bet ÜJlut^ unb icf) badete:

„9lun fann id& bodf) ein toenig fd&teiben, id& toitt fefyen, oB

id& einen Pfaffen ftnbe, bet mit ju fdfjteiBen gieBt; toie toenig

bu audfj oetbienft, fo getoinnt bein SBetB 32 Pfennig, tooljl«

feil ift e8, btettetdjt gieBt ©ott, baß toit auSfommen." Sllfo

toat ein $faff gu Unfet Sieben ^tauen, genannt dominus

GuntabuS 6eüBolt bon Flemmingen, bet toat ©efett auf bet

^Pfatte ju Unfet Sieben gtauen unb toat mit aud^ günftig,

benn et toat audfj bon Flemmingen unb toat ba ©djulmeifiet

getoefen unb id& toat &u Flemmingen fein ©d&filet. 3« &em

ging idf) unb fagte üjm, idf) ^Stte ein SGßeib genommen unb

tofi&te uidfjt, toaS idfj tljun fottte; idj toottte getn um ßoljn

fdfjteiBen, aBet id& Ijätte nidjtS ju fdf)teiBen. £)et gute $ett

toat ftolj, bafe idf) getn fd&teiBen toollte, benn et Ijdtte gern

einen gehabt, bet iljm gefd&tieBen Ijätte unb fptadfc: „SÖBittjt

bu mit fdfjteiBen, toill td& bit getn ein ganjeS 3a^t ju

fd&teiBen geBen unb toitt bit tooljl lohnen." Unb alfo Btadfjte

>) 1 SKarf.
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et mit ein gtojjeä 23ud) in ^etgamen, ba§ gehörte steiftet

ütubolf, bet toat (Sfjotfjert unb Sßfattet Unfet Sieben

gtauen unb ein 2)octot; bog Söudj ift genannt (Sompenbtum

©ancti üDjomae. 2)a§ Sfttd) lieg mid) bet |>ett mit mit

l)eimttagen unb gab mit einen (Mben l

) baat, ba{$ i<fy

$a^tet faufte unb fleifjig fdjtiebe. $Ufo fom id) Ijeim §u

meinet ^auäftau unb fagte if)t, ioa§ idj etreidjt fjatte; be&

toat fte ftof). llnb alfo fjub idj an ju fd)teiben unb fdjtieb

in betfclben SOßod^e 4 6ejtetn be§ gtofcen $apiet§ $atta

tegal unb btadjte fte bem |>ettn. @3 gefiel ifjm toofjl, bog

i<§ fo balb angefangen Ijatte unb e3 gefiel tfjm aud) bie

Sdfotift tooljl unb et öetfjiefj mit 4 ®tofd)en 2
) öon einem

Sejtetn; alfo fd)tieb id) if)tn bei 50 Sebent unb getoann

(Mb genug, llnb mein äßeib unb id) fafcen jufammen, idj

fd)tieb unb fte fpann unb toit gewannen oft 3 *Pfb. Pfennig 3
)

in einet 2Bod)e; bod) ftnb tott oft bie ganje 9lad^t bei ein*

anbet gefeffen. llnb e§ ging un§ gat tooljl unb toit getoannen,

toa§ toit bebutften. llnb e§ ift §u toiffen, al£ toit unjetn

£>au§ljalt anfingen, ba toat ein gtojjeä 6tetben, ba§ fing an

im £>etbft, al§ man jäljlte 1420 $ab,t unb e8 ftatben gat

biele, unb alle 2)inge toaten tooljlfeil: e§ galt ein ©Reffet

Joggen 1 $fb. Pfennig 4
) unb ein Steffel $otn 10 ©tofdjen 5

)

unb ein ©djeffel £abet 15 6d)Wing Pfennig 6
) unb eine

*Ulefce bet beften ßtbfen 16 Pfennig 7
) unb ein Sßfunb fjleifd*

1 Pfennig 8
) unb 6 obet 7 (£iet 1 Pfennig 8

). Unb bet SQßein

*) ca. 7 SKarf.

) 1 SWarf 20 Pfennig.

3
) 7 2Karf.

4
) ca. 37* Serliner Steffel — 2 2Rarf 36 «Pfennig.

ß
) 2)mfel ober @pett 3 äKarf.

6
) 1 Wart 70 Pfennig.

') 63 Pfennig.
8
) 5 «Pfennig.
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toar gar tooljlfeil: e§ galt ein 9ttaß $od&en=2Betn 3 geller 1
),

SKedEartoein unb granfentoein 2 ober 3 Pfennig 2
), ber toar

gar gut bie @lfä*ffer 4 Pfennig 3
), bie attcrBeften 5 Pfennig,

Sanbtoeine, toic gut fte toaren, 3 ober 4 Pfennig unb guter

toelfdjer SBein ein 5JIq§ 6 ober 7 ober 8 Pfennig 4
). Unb

alfo alle anbern $)inge: ©d£jmal§ galt 1 $fb. 4 Pfennig 5
),

&ola ein fjuber, toie eS bie fd§toäbifd£)en Säuern führen,

9, 10 ober 12 (Spillinge 6
), unb audfy alle anbern £)inge

toaren tool)lfeil; ber ©ulben galt 18 ©rofdfjen 3 Pfennig

unb ein bö^mij^er ©rofdfjen galt 7 l
/t Pfennig, unb e§ toar

$eil unb ©lütf überall in 6tabt unb &anb: e8 toar jeber=

mann reidf), toer am ßeben blieb, aber e§ ftarben unmäßig

oiele t)tcx in ber 6tabt unb überall auf beut ßanbe.

9113 mein £err nun faf), baß idj mief) fo toot)X anließ,

unb fleißig fdjrieb unb genug getoann, ba beftaUte er mit!)

toieber unb i<3j rid&tete iljm all fein ©etoerbe au§ tüte Dörfer.

£)anad& auf <&t Ulrid§3tag im 1421. 3faljr genaß meine

£>au§frau eine§ $inbe§, ba§ toarb getjeißen $Iennlein. Unb

al§ ba§ &inb ein 3aljr alt toarb, ba Ratten bie öon föottoeil

einen $rieg angefangen mit ©raf griebridf) Oon Sofern, ben

man nennt ßettinger, ber tljat benen ^u föottoeil gar oiel

,
ju ßeibe, beftiegte fie toiber ©ott, <§§x unb $ecf)t. $)a

mahnten aber bie öon ütottoeil gemeine föeid^ftäbte um $ilfe,

bie ifjnen audf) augefagt toarb. Unb e§ ließen bie öon 5lug§=

Burg 6ölbner BefteEen, öorerft 24 ©efellen, Oon benen id(j

audfj einer toar, unb man gab jebem 4 ©rofd^en 7
) im £ag.

7 Pfennig.

*) 8-10 Pfennig.

8
) 16 «Pfennig.

4
) 20-25 Pfennig.

*) 16 Pfennig.

«) 1 2Harf — 1 üflarf 40 «Pfennig.

7
) 1 Wart 20 «Pfennig.

ö. 20?cecfi, 3tu8 alter unb neuer 3cit. 6
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^Ilfo jog iä) fjin gen 3°Hctn mit bcn onbcrn unb blieb ba*

bei 10 Monate unb e§ ging mit toofyt unb i<$ erübrigte bei

30 ©ulben 3$ toarb §um Ausgeber unb 6d§reiber über

alleä gufcoolf gemalt 3<$ mar audj babei, al§ 3°Kem ge=

toonnen toarb unb fam mit bei* legten l)eim; bod& toarb idf)

in bcr Stoifdjenjeit mit einer SBotfdjaft IjeimgefdjidEt unb

Blieb bei 6 2Bod)en r)icr # eb,e i<§ toieber bo^in fam. 2Ran

lag länger al3 %ai)x unb 2ag baoor unb bie Skfte tourbe

gewonnen auf Corporis ßljrifti. 9Jtan übergab fie auf ©nab';

th toareu 32 ©cfellen bort, bie führte man gen Ulm, ba3

6(^loB toarb in ©runb unb ©oben gefa^Ieift 5lnno 1423.

2113 3°Hern gewonnen toar unb toir Ijeim famen, ba

fd)icften bie föatl^ljerren 3°*g Spiofe unb mid) mit ifjm gen

Ungarn §u Äönig ©igmunb, unferm aHergnäbigften £>errn,

unb ju §erjog Subtoig öon Saiern, ber toar bamal§ audfc

bei bem römifdjen £önig, toegen eine§ @belmanne§ genannt

CStoalb Oettlinger, ber mar unfer 5einb unb befricgte bie

Stabt toiber ©ott, @fjr' unb föetijt. 2Bir toaren ein Ijalb

3a^r fort unb richteten nidjt oiel au§; e§ toar audf) toegen

ber 3uben. 2U§ toir nun fjeim famen, ba fa^idCten mi<ij meine

Herren Oon Stunb an toieber $u unferm §errn bem römi=

fa>n ßönig ber erften 6ad(je toegen unb id& braute fie ju

einem @nb' 2
).

9ftein |>err 3o§ Gramer jd£)icfte micf} gen SSenebig auf

3acobi im 1424. 3afjr unb xä) faufte iljm 16 Sädfe SBoUe

oon 3i&olbt 3
), je 1 Gentner um 4 2)ucaten 17 ©rofd&en 4

).

Unb alfo trieb icf) meinem $errn toieber fein ©etoerb, too er

») ca. 210 SKarf.

*) Stfefe ©efymptung fajiejjt über baS 3ict tynauS, ba 3inf$ 2$ätigfeit

fid) bei biefer ©enbmig Icbtgtid) auf (£oiirierbienfte bejdjränfte.

*) ca. 42 Wlatl
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3U roetben Ijatte, Bt§ in ba§ 1427. 3Mjt, ba fdf)idften midfj

meine Jerxen *) gen SRom. 3^ ritt Ijiet au§ gen föom bon

tiefet Statt 2lug3butg roegen nnb führte biel blanfe 2)uca-

ten mit mit, bie fottt' icfy einem 2)octot §u $om au8ant*

motten, genannt Reiftet $etet fttib, bet roat meinet fetten

Don 5lug3butg ^tocutatot in ben 3rotfttg!etten jroif^en föom

nnb biefet ©tabt bet jroei Söifdjöfe wegen, be§ bon Benningen

unb be§ oon ©tafenecf. %l$ i(f) nun roiebet Ijeimfam, ba

roat id& meinet $ettn dienet unb trieb füt iljn unb midj

gemeinfam §anbelfdf)aft unb e§ ging mit roofyl butd) ©otte§

©nabe.

$anadf> im 1431. 3a^t bebünfte midi), idj roäte teid),

unb e§ bctbtojj midj, §in unb fjet ju teiten unb idj badete,

ob idj eine Aufteilung Ijaben mödf)te fjiet baljeim in bet ©tabt,

bafj \ä) nidfjt fo fe^t atbeiten müßte. 9hm fügte e§ ftd), ba&

einet, genannt |jan§ £>ttttmet, bet an bet Söage roat. babon

fam, unb baß $etet @gen, bet jefct SPetet öon 5ltgau Reifet,

bem bie 2öage gehörte, feinen SOßagmeiftet Ijatte; bet fd)icfte

au mit unb ließ mit mit teben, ob id) fein SOßagmeiftet fein

toottte, et roollte mit gütlidf) tfmn. ^utjum, i<$ betfotadf)

midfj iljm unb roatb fem dienet, et gab mit 53 fl.
2
) im

3faljt. Unb e§ ift ju roiffen, ba& et mit etlaubte, gen SSenebig

3U teiten, roann idj rooflte; alfo ritt i<$ alle 3af)t auf ba§

minbefte etn= obet aroeimal gen Sßenebig unb trieb mein ©e»

roetb an bet 2öage gteidfj roie bot unb mein #ett $etet (Sgen

tljat mit roa^aft gat gütlidj: et lielj mit (Mb, roann idj

tooHte, biel obet roenig, ©ott bom Gimmel bau!' ifjm. 3cf)

blieb an bet ÜEßage 7 Sfafjte, bi§ man jäfjlte bon (Sfjrifti

unfetä £ettn ©eburt 1438, ba fam id() roiebet bon ber SBage,

») b. f). ber föaty ber ©tabt Augsburg.
2
) ca. 372 fWarf.

6*
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bcnn idfj modljte ntcfjt alfo müfjig fein, ify roollte lieber ar*

Betten unb reiten, toie id) oorljer aud§ getljan fjaBe.

3m 1440. 3a^r am St. Wityte Sag raufte i$ mein

$au§ an bet weiten #ird&gaffe um 200 fl. *) unb Baute barin

ba§ Wintere ©emadf), StfiBtein, Cammer unb Mdje, liefc ben

Söller unb bie Cammer baran grün malen, lieg Sinei $eüer

barein matfjen unb Behielt ba§ £>au§ atoei 3a^re, unb bann

oerfaufte ic^ e3 toieber einem SBeBer, genannt £>einj SBagner;

idf) IjaB iljmä um 300 *) Baare ©ulben gegeBen; ba§ gefa^al)

im 1444. 3afjr. 3$ taufte e§ t)on 9fteifter &cinridfj ßiep»

Ijart, ber mar ein 3^™™*™°™ uno 6tabt SÖerfmeifter.

2ll§ man jaulte nadj (Sfjtifti unferä lieben £>erm ©eBurt

1441 %af)x auf be§ ^eiligen ^reuje§ lag, al§ e§ gefunben

roarb, öerfprad^ idj) m\6) auf 3 ^afyxe ju |>an3 Deuting in

bie ©efeKfcfyaft unb er gaB mir 60
fl.

3
) im 3ö^r al§ Solm

unb legte mir 200 fl. in ber ©efeEfd&aft Bebor unb t(f) legte

500 ft. *) Baar in bie ©efeUfd&aft unb BlieB alfo Bei il)m bie

3 $a§xt. uno e§ *ft hu tüiffen, baß mir in ben brei 3Qfjten

23 fl. per Gento gewannen 5
j, mir genügte e§ tooljl, ©ott fei

gebanft, idf) f)aB' im 3a§r too*)l 200 fl. getjaBt mit allen

£)ingen, bie idf) öießeicfyt IjalB Derjcljrte. Unb nadf) Ablauf

ber brei ^afyxt tarn id> au§ ber ©efellf<f)aft. 5lt§ idfj au§

ber ©efettfd&aft gefommen mar, ba laufte id& mein $au§, ge-

legen an ber 3ubengaffe, oben am @cf bei bem föotrtfaften,

Don ber SliSlingerin unb i^ren #inbern um 350 fl.
6
) , ge-

*) ca. 1410 «Warf.

*) ca. 2100 ÜWarf.

») ca. 380 2Karf.

4
) ca. 3525 2Rarf.

5
) b. }). VI» <ßrocettt auf ba« ^alft. S3ci ber ©eredmung beS ©eroürn-

ant^eite rcurbe bic fogenannte „vorgelegte ©intime", roie bie Angabe bon 3inl8

©nfommen beroeift, nidjt mitgerechnet.

•) ca. 2469 2Harf.
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fd)afj im 1444. Saljx auf pfjilipjri unb ,3acoBi. thtb banadj

im 1452. 3>aljx toexfaufte ic^ "baffelBe £>au§ unb gaB e§ bem

9tupxed)t, einem Säjneibex, um 100 ft.
1

) Baax mit bex I8c=

bingung, bafj ex unb alle feine 9kä)fommen mix, meinen

(SxBen unb 9cad)fommen alle 3>al)xe baxau§ ju 3^nf
en

follen 10 ©ulben 2
) gutex gemetnex ßanbätoäljxung ; boc^ fann

ex obex feine (£xBen unb 9ladjfommen bie 10 ft. aBlöfen um
200 ft., toann ex toitt, fammt ben ettoaä)fenen $m\en 3

). 3d)

tjaBe meine §äufex, ba§ ©efä& an bex 6adjfengaffe unb mein

§au§ Bei bem oBexn 6djladjtl)au§ auf bex ©ant extooxBen

um 2 Sailen unb 4 ungeBleidjte £üd)ex unb um 25 fC.
4
) unb

IjaB' an Beiben Bei 120 ft.
6
) tiexBaut, unb e§ galt ein unge=

Bleidjtex Satten bamal§ 52 ft.
6
) ;

alfo foften miä) bie |>&ufex

mit allen SDingen, mit kaufen unb Sauen Bei 254 ft.
7
)

Slnno 1453. 2)a3 eine §au§ Bei bem oBexn 6ä)lacf)tffau8

t)aB iä) au faufen gegeBen bem Sagenljaxt, bem Sattler, um
20 ft. mit bex Sebingung, ba& ex mix baxau§ iäljxtidj al§

3in§ geBen foU auf 6t. 5ftid)el§ £ag 4 ft.
8
) gemeinex ßanbä«

toöljxung; unb ex fann bie 4 ft. aBlöfen, toann ex toitt, bod)

fammt extoadjfenem öon 80 ft.
9
). 3ft gefdjeljen auf

Rannte Saptifte im 1456. 3jafjxe."

®icr enbigt bex exfte £fjeil Don Suxffjaxt 3in!§ SelBft*

Biogxapljie. 2)ie atoeite §älfte enthält, anfnüpfenb an eine

J
) ca. 705 Wlaxl

Ä
) ca. 70 2Narf.

8
) Sie« mar rootjl bie einzige 2lrt, um Suc^erjinfeu ju erhalten, ba bex

gefefelidje 3iuSfuj3 nur 5 ^rocetit betrug.

*) ca. 174 Söearf.

») ca. 840 2Harf.

«) ca. 363 S»arf. »

') ca. 1776 SNart.

8
) ca. 28 «Wart.

») ca. 560 2ttart.
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toieberljolte (htoäfmung feiner Serfjeiratljung, !ur§e 3ufatn*

menfteHungen ber wichtigeren gamilienereigniffe, bie et er»

lebte. 2öir ttjeilen baöon nur mit, toa§ für ben 6d&reiber

ober bie 3«t dfiarafteriftifdfj erfd&eint.

„21(3 man jaulte nad) (grifft unferS lieben £errn @e=

burt 1420 3aljre, ba nafjm idj meine erjte grau (Sltfabetlj,

ber StörtTerin £odf)ter, oon Moringen unb mir Brauten

nidt)t ta'el ©ut jufammen; bodf) Brauten mir (Sljr' unb föeb*

licljfeit gufammen unb ©lücf unb £eil. 2)anadfj in bem

3a^re 21 genoß meine £au§frau einer Softer, toarb Slenn*

lein genannt, an 6t. UlridfjS £ag; ba§ mar ein fo f)übfcf>e§

$inb, baß if)tn jebermann gut fein mußte unb lebte 9 3>aljre,

bann ftarb eg 1
).

3fn bem 1438. 3aljr mar ein großes (Sterben in ber

Stabt Augsburg unb e§ ftarben bei 6000 SJtenfdjen, unb idj

SBurfljart &inl lfl9 &ud& in großer Äranftjeit unb l)atte ba£

©ebred&en an ätoei Orten, am §al§ unb an bem Sein. Unb

meine liebe §au§frau ©Ufabetf) mar fdfjmanger unb lag ebenfo

franf roie idfj; man gab un§ beiben Unfern £errn unb bie

anbern 6terbfacramente unb mir roaren beibe übel baran,

bod& gab ©ott au, baß mir beibe tüieber gefunb mürben,

@ott fei gelobt, £)anad&, al§ mir burdf) ©otte§ ©nabe ge=

funb mürben, in bemfelben 3af)r an bem Sftontag nad£) 2lller=

fjetligen, ba genaß meine &au§frau einer £od&ter, genannt

SSarbara. @§ ift ju toiffen, baß in ber Seit, in ber meine

£>au§frau im $inbbett mar, idfj fleißig arbeitete, gen Sßenebig

ritt unb ßaufmannfdwft trieb unb Sailen oon SSenebig ljer=

ausführte unb meinem ©errn fein ©eroerb fo ausrichtete unb

mit ifjm in ©efettfd&aft ftanb, unb e§ ging mir roofjl. 3$

*) 3" ä$nli$er SBeife wirb no<§ bic ©ebnrt Don fteben wetteren Äinbern

erwähnt, bie tt)etftDeife balb ftorben.
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fjatte bamalä meljx als 1000 ©ulben 1
), (Sott im $immel fei

gebanft.

£)anad), al§ man §afjlte nadj S^ttjtt ©ebuxt 1440 3afjx,

am 2)onnex3tag nadj 6t. ©allentag, ba ftarb meine liebe

§au3fxau (Slifabetlj , bex ©ott gnäbig fei buxd) feine unex*

gxünblidje Saxmljexaigfeit , unb fie liegt 311 6t. Ulxid) be=

gxaben imtex meinem ©tein. £)amal§ rooljnte id) in meinem

|>au§, ba§ an bex roeiten $ixdjgaffe gelegen ift, ba§ id) öon

ÜJleijtex £>einxidj getauft Ijatte. 9llfo f)ab' id) meine liebe

|>au§fxau gehabt 20 Safjxe in xedjtex f?reunbfd»aft unb roix

fjaben tugenblidj unb fxeunblid) mit einanbex gelebt unb (Hjx'

unb ©ut gewonnen. £)ex allmätfytige ©ott möge it)xe Seele

pflegen immex unb eroiglid). Slmen.

2)anad} an bem näd)ften Sonntag nadj bem ^eiligen

*Pfingfttag Ijatte id) ^o^ett mit 2)oxotfjea ßuelnbedin, einex

Söittroe, bie §einrid^ 2Ibcljl)aufex§ oon äötder^ofen et)elidt)e

2od)tex roax; bex aßmäd)tige ©ott geb' un§ ©lücf unb §eit.

Unb ift au roiffen, bog bie genannte 2)oxotI)ea, meine e^ettd^e

§au3fxau, bamal§ ju *Utöxing bei ifjxem SBxubex roax, bex

roax *ßflegex ju 2ftöxing; ifjx 9Jtann bex roax ifjx geftoxben §u

Sanbäfmt, bex roax ein ßbelman unb roax ^ex^og §einxidj§

2)ienex, ein fxommex (Sbelmann unb Ijiefc Söexnfjaxt $uelnbecf.

£)a ex ftaxb, fielen bie ©löubigex übex bie gute gxau Ijex unb

nahmen, roa§ ba roax; alfo blieb bex fjxau unb iljxen $in*

bexn ni^t§ übex, benn ifjx *ütann roax Diel fdjulbig. Unb e§

mufjte bie liebe gfxau au§ 9lotfj jü ifjxem Sötubex nad)

9flöxingen, ba fie nid)t§ ^atte
; fie Ijatte nidjt einmal eine

£eimat, um anbex^roo al§ bei ifjxem SSxubcx ju bleiben.

$)iefex fjatte ein 2Beib, bie toax eine oon SCBeftexnadj, eine

fctjaxfc, joxnige gxau, bie Ijatte bie liebe fjxau ungexn unb be=

l
) 7000 üflarf, ba8 war für bie bamalige 3"t ein anfel)nud}e3 Vermögen.
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hanbelte fie atte 3eit übel unb oerächttich, fie unb ihre ®in=

ber, einen Sohn unb eine Tochter. 9iun toarb mir gar öiel

öon ihr gejagt, bog fie eine fdjöne unb getoanbte grau toare,

fo fromm unb tugenbhaft, bafc man ihresgleichen faum finben

möchte. 9llfo toarb ich betoegt in SBarmljeräigfeit oon ihrer

Schönheit unb ürefflidjfeit wegen unb fcfn'cfte nach ihr gen

^Roringen. 2)a fam fie ju gfufe al§ eine arme grau, unb

al§ ich fah' *>a 9eM fie mir toohl unb ich rebete mit ihr,

ob fie mich nehmen tooHte. Deß toarb fic t»on ^erjen froh

unb fprach, fie tooEte mich gern höben unb atte§ baS thun,

toa§ ich wollte, unb tooHte mir unterthänig unb gehorfam

fein unb nichts Don mir begehren, als toa3 mein freier unb

guter 2öiHe toäre, unb toottte mich unb alle meine $inber

in ßfjten halten unb ftcfr empfohlen fein laffen tote ihre eige*

nen Äinber. Unb al§ ich ^örte , ba§ bie gfrau fo gutwillig

toar, ba gefiel fie mir noch befjer als juöor unb ich nahm

fie; boch toaren babei genug ehrbare ßeute. Unb als ich ft*

genommen hotte, ba toar fie fromm unb fchlidjt unb je län=

ger je beffer, unb toa§ man üon ihr gefagt hotte, toar atte§

toahr: fie toar ftf)ön, fromm, tugenbhaft unb fpann fteifjig

unb hielt meine $inber gar gut. 60 h^lt ich fte aut§ ^
unb in @h*en unb faufte ihr, toaS fie beburfte, fööcfe unb

Mäntel unb $el§toerf, baß fie toohl bamit aufrieben toar.

2llfo lebten mir in greunbfehaft mit einanber 7 Saljre, ©ott

00m Gimmel fei ihr gnäbtg. Unb eS ift au toiffen, ba& fie

mir nichts zubrachte als 2 Stetten ohne Ueberaüge unb eine

5Truhe ohne güfje unb eine Decie oon guchSpelj ; unb fie

hatte toeber Hantel noch Schleier, toohl aber einen 6oIjn

unb eine Xodjter, bie toaren au$ naett, bie belleibete ich &on

gufj an, toie auch weine §auSfrau; bie Tochter ift feitbem

gen 6t. Katharina in ba§ tieftet gefommen unb ift eine

fdjone ßlofterfrau unb lebt noch um baS 3ahr 1466 unb ift
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jung unb ftolj; (Sott befjüt' ftc unb un§ äße bor Uebel.

Slmen.

2)te borgenannte 2)orotljea, meine liebe $au§frau, ftarb

am 9JHtttood) na$ Dcult in ber haften im 1449. ^afjr, ber

©ott gnäbig fei, unb e§ ift toiffen, baß fie franf gelegen

mar öon ©t. X$oma$ £ag bor SBeiljnadjten bis auf ben

obgenannten £ag (19. ^Jlärg) unb fie liegt unter meinem

©tein ju 6t. 2ftauritien begraben. 3ll§ nun mein 2öeib, bie

ßbelfrau, tobt mar, ba blieb id) banadj ein SBitttoer bei

4 1
/» S^ten unb lebte fd)led)t unb t)atte ein tljöridjteä gräu*

lein ju mir genommen, ba§ mar mir lieb, aber i$ gewann

nicf>t biel babei, fie tbat mir fdjier mefjr Stäben al§ <Sute§,

toie e§ bielleidjt einem tr)örid^ten 9ftanne oft gefdjieljt. Sllfo

bebaut' idj mid), ba& id) fo fdjledjt unb in ©ünben lebte unb

niemanb mir treu mar unb ©ute§ tl)at, al§ um mein (Selb.

S)a§ graulein mar mir gar geföljrlidj unb ftaljl mir ba§

^IJleine, fo biel fie bermodjte; ba§ berbrofj midj unb idj wollte

e§ nid)t meljr. Unb ba e§ bernafjm, baß e§ Urlaub l)aben

follte, ba Ijätte e§ gern oiel 39o§ljeit berübt; aber e§ gelang

ifjm nic^t meljr. @& machte feinen $ßlan unb meinte, e§

tooHe mir (Mb abjagen, lub mid) bor ba§ ß^egerid&t unb

bertlagte midj auf bie (£fje, woran fie mir bodj toaljrlidf)

Unredjt t^at, unb c3 f)ätte gern gefeljen-, baf$ idj midE) mit

i^m berglidjjen l)ätte; aber id) wollte nur mein föed)t. Sllfo

warb id) bon iljm lebig ofjne (Mb, barüber b,ab' idj einen

SBrief bon bem (Sfjegerid&t, er foftete midE) 1 fl. 20 Pfennig 1
)/

bamit bin id) lebig bon iljm. (5§ ift au wiffen, baß baffelbe

Q?raulein jtoei JHnber bon mir gefjabt l>at
2
). 5Da§ Fräulein

rjiefc Margret ©egefcerin bon SBalljaubten, bie genafc eine§

') 7 Wlaxt co $f.

*) SDfit berfelben Unbefangenheit fprid^t ein ßeitgenoffe 3inÖ, 2. Stent in

feinen 2fofeeidnumgen über bie ©eburt feiner „lebigen Ämber\
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Soljneg in bct SBodje na$ SBarttjolomä* im 1452. 3al)t, her

toarb Sörglin genannt, ben id) aufgesogen unb jur 6d)ule

fjabe geljen laffen unb im 1462. 3af)r ljab id) il)n nad) #auf*

beuten gelaffen ju einem Sdjulmeijter unb gebe für tb,n jebeS

3aljr 7 ©ulben l

) ßoftgelb. 2)arnad) auf S)reifönig in öem

1453. 3afjr genafe bicfelbe kargtet einer Sodjter, bie warb

|>ilbgart genannt, bie ftatb an betmanbem Üag banad) unb

liegt ju ©t. lllrid) begraben bei anbem fleinen $inbern.

2lm «DHtttood) nad) 6t. 5ßauXt 58efef)rung (1454) naljm

idj jum SBeib ber ^Jlünftcrtcrtn , ber JMmerin , Xodjter, bie

Ijiefc $)orotf)ea, bie mar eine fo fromme unb efjrbare Sodjter,

als e8 in ber gangen 6tabt nur eine geben modjte; ©ott bom

Gimmel fei gebanft für feine göttliche ©nabe, bafj er mir

3 fo fromme §au§frauen befdjert l)at. 25iefe meine liebe

£au3frau, £)orot!jea 9Jtünftexlerin, ljab' idj gehabt in aüer

greunbfdjaft unb Siebe 5 ^a^re unb fie fjat 4 tfinblein üon

mir gehabt; ber allmächtige ©ott fei tt)r ewiger So^n unb

laffe fie befj genießen. 2)anadj ftarb meine liebe £>au§frau

S)orotb,ea im ßinbbett, al§ ba§ tfinb 10 läge alt mar, ©ott

öom Gimmel fei iljr gnäbig. 2lmen. ©efdjalj im 1459. 3aljr.

%U id) meine §au3frau, ber 9Mnfterlerin Sodjter, naljm,

ba moljnte idj in ifyrem $au%, ba§ am Eubenberg gelegen ift

unb nab,m bamate ba3 $ornungelb 2
) ein unb man gab mir

bafür 43 fL
s
) im 3afjr. Unb id) blieb alfo in meiner

Sd&roieger §au§ bei 3 3aljren, bil man ba§ $ornungelb

toieber ablief*; bann 30g id) in mein neueä £au§ in ber

6ad)fengaffe, ba§ id) felber gebaut Ijatte, unb bewohnte e8

ganj, fu'nten unb Dorn unb Stabel 4
) unb ©arten. 2)arin

') 49 SWarf.

*) ©ctreibcfteuer.

*) ca. 300 äWart.

^cbeime
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BItcB id) bi§ id) auf ben 6aljftabel x
) fam. 3dj tarn auf ben

6aljftabel 3U 2Beifjnad)ten 1456 unb roar nod) barauf al$

man jaulte 1462; roie long idj aber nod) barauf bleibe, ba§

fteljt bei ©ott. 3n bem 3aljr, al3 idj auf ben Saljftabel

fam, auf 6t. *fliid)el§ £ag im 1456. 3faljr, ba lag ©erjog

Sigmunb unb mit ifjm ber SÖifdjof t»on Orient bor SBifin
2
)

mit oielem 33olf; barauf fafj ein (Sbelmann, genannt ber

©rabner; ber mar be§ &er3og§ Liener geroefen unb roar gar

gewaltig in bem Sanb unb bem ^erjog gar lieb. @3 fügte

fidj balb banad), ba§ berfelbe ©rabner bei bem £>errn Der«

berleumbet roarb unb ber Verflog fteHte ifjm nadj unb Ij&tte

it)n gern gefangen. £)a§ warb nun ber ©rabner inne unb

fäumte nid)t länger unb falj, roa» er ju fdjaffen ^atte unb

nafjm überall tum ben beften Sdjlöffem, bie ber ^erjog Ijatte,

roa§ barauf mar uon ©efa^üfc unb SBorrätfjen unb führte

alle§ na<$ SSiftn, ba§ ift ein Ijerrlid), reidfylidj unb guteä

6d)lofc, gehört bem SHfdjof Don Orient unb liegt eine 5fteile

bieffeit§ bon Ütofereit. $a§ Sdjlofj rüftete er fo roofjl mit

guten ©efeEen, mit guten 39üd)fen, mit $ult»er unb aller

$oft, ba§ man fagte, man !önne e8 in 3 Sauren nid)t ge=

roinnen, beä ^robiantä unb be§ $rteg§3euge3 falber. $)er«

felbe ©rabner Ijatte, roie man fagt, bei 70 gute ©efeEen,

unter benen mar aud) mein 6ofm 2Bilf)elm, ben id) gehabt

Ijabe bon meiner erften grau, ber ©ott gnöbig fei. Der

warb gefangen mit anbern unb gen Orient gefüfjrt, ba lagen

fie in bem £fjurm bei 5 Monaten. 9lun raufet' id> nidjte

barum, baf$ er gefangen lag, benn er roar roofjl 9 Qaljre au£

geroefen, oljne bafe idj ein 2Bort bon if)m gehört, idfj Ijatte

tyn aud) ganj aufgegeben unb malmte, er roäre tobt. @r roar

*) 93urg S3ifein (©efeno) srciföen Orient unb föooerebo, bic üom S3iföof

üon Orient gu £etyen ging.
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in toelfd)en ßanben getoefen imb mar auf bem 2öeg, fjeim ju

äie^cn; ba begegneten iljm ©efellen, bie 3U bem ©rabner gin=

gen, Bei benen toat et, Bi§ er gefangen toarb. 2ll§ er nun

3U Klient int Sfjurm lag, ba Ijatte ber SBifdjof einen Srom*

peter, ber toar öor 3eiten ein Stürmer t)icx 31t 2lug§Burg

auf bem *perladjtfjurm , ber tooHte ftdj Bei bem SBifdjof ein*

fdjmeidjeln unb fprad) , mein 6ofm Ijätte einen reiben Sßater

31t 9lug§6urg, mar' ein Kaufmann unb fönnte iljm 1000 gl.

geBen. BIS ber «Bifd&of bie 9Mfjr fjörte, bafe er 1000 gl.

fjaBen fönne, bie f)ätt' er nun gern geljaBt unb liefe meinen

©olm im ©efängnife l)art galten unb liefe ifjm fagen, man

wolle ifjn töbten, ober er müffe 1000 gl. geBen. Hlfo toarb

mir funb getrau, bafe mein 6oIjn um SciB unb SeBen ge*

fangen löge au Orient; id) erljoB mi<f), ritt gen Orient unb

fam am 5. Sag bafjin. 2ll§ 109 nun anfam, I)ätt' idj il)n

gern lebig gemacht, aBer e§ fonnte nid)t fein; id) oerfud)te

mancherlei unb tt)at toa§ idj oermodjte, aBer e§ l)atf alles

nid)t. Unb e§ tooEte ber 3Bif<f)of gen bem Stein 1

) reiten,

ba§ ift ein ©djlofe nalje Bei $ifa, unb id) ritt mit i^m; unb

id) Ijatte 2 @belleute, bie toaren OBerftljauptleute in bem

Selb bor Sfifa, bie toaren genannt ber eine £err ^oadjim

unb ber anbere Ijiefe ber Gompenner, ber Ijatte ©errn 3oadu'm§

Xodjter unb mar Hauptmann auf Sferfin
2
); bie toaren mir

gar Befjilflicf) unb förberlid) unb Ralfen mir audj gar feljr

einen IjalBen Sag Oer^anbeln; bodj modjte ba§ anberS nidjt

Reifen, aufeer toenn ify 300 £>ucaten 3
) gäBe; ba§ tooHt' id)

aBer nidjt tfjun, fdjieb oon bannen unb liefe meinen ©ofjn im

SLfjurm. Unb banadj über 6 2Bodjen toarb er lebig, id)

mufete aBer bem 3Böfetoid§t, bem 23ifd)of ju Srtent, 50 ©ul=

*) (Stein am (Sattan — SafleH atta ^tetra.

*) S?cflc Herfen ^erginc) im ©uganatyate, öfHi$ Don Orient.

3
) ca. 2790 matt.
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ben baar geben unb foftete mid) fetner audj Bei 30 fl. mit

3cl)iuii9 unb ©efdjenlen, ba§ tfyat 80 fL bie er mid) foftete."

f)icr fdjliefjt, ma§ 28. 3tnf über fidj felbft aufgezeichnet

Ijat. *ftod) einmal, im 4. S3ud)c, nimmt et einen 2lnlauf,

eigene Sdjidfale im 3ufammenf)ange jn fdjilbern, aber nad)

wenigen 6äfcen brid)t er roieber ab. 2lu§ biefem SBenigen

mögen mir etwa bie *Dcotit»c erraten, bie if)tn eine gort*

fetmng feiner Selbftbiograpijic oerleibcten. 9tad) brei glüd*

liefen fioofen tjatte ber alt geworbene 9ttann, al§ er nod)tnal3

Ijeiratljete, eine böfe Kummer gezogen. 3um Saljre 1466

ftreibt er ba§ golgenbe:

„Seit id) mein 2Bcib, ba§ id) jc^o fjabe, genommen fjabe,

ba§ ift in ber SBodje bor 3acobt 6 3al)re getoefen unb id)

mar bei 64 ^aljren alt, in ber Seit fjab id) meljr UnWItcS

unb Ucbleä erlebt al§ je guoor in allen meinen SEagen t»on

3ugenb auf bi» zur obgenannten Seit, befonberS mit meinem

Zornigen, trofcigen SBeib. 2Ufo lag id) ba§ SBeib leben unb

tljun toa§ fie miß unb Ijabe mid) barein ergeben öon meiner

fönber roegen."

©o umtoölfte ba§ ©reifenalter be§ bielgctoanberten 9ttan=

ne§, ftatt bafj e§ ifjm bie füge 9tuf)e einer glüdlidjen £äu3-

lid)feit geboten fjättc, ber trübe Statten be§ SJH&mutp unb

ÄhumnerS. 3n ber SBergangenfjeit mufctc er ben SLroft fud)en,

ben itynt bie ©egenmart Oerfagtc, unb fo fdjricb er <£rin=

nerungen unb Chlebniffe nieber. S3i§ 1468 reiben feine $luf=

Zeichnungen, bann legte er mit bem Sjmidje:

„#ie t)at ba8 bued) ain enb,

baS ©ott all« jittn pejtet roenbl"

bie geber nieber. 3m Qaljre 1474 ftarb er, adjtunbftebzigialjrig.

8
) ca. 560 Sftarf.
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lUaria Mm nnb iaraünf Cuifc Hon

nter ben grauen, roeldje bem oabijdjen .fterrfdjerfjaufe

burdj ©eButt ober burdj §eitatfj angehören
, ift eine

nid)t geringe Safjl in bie ©ebenfBüdjer ber ©efdjidjte mit

rufjmöoHer (Srroäfjnung eingetragen. Wan barf nur an bie

vielgenannte Warfgräfin QacoBe erinnern, bie Softer be§

9Jtarfgiafen Ißljili&ert, bie in ber 3eit ber fattjolifc^en ©egen*

reformatio^ all ©emafjlin be£ ©erjog§ Sodann SBilljelm

t>on (Siebe eine Ijetöorragenbe £olitif<f)e Sftolle gezielt unb,

uon getoiffenlofen geinben oerfolgt, im 3aljre 1597 ein

tragi|"dt)e§ @nbe burdj 9Keucf)elmorb genommen Ijat, an

3Iugufta 2ftaria So^anna, bie, 1724 mit bem $erjog ßubtoig

oon £>rlean§ oermäljlt, in einer nur finden @lje, bie iljr £ob

fdjon nad) ^toei Sauren löfte, ba§ ©lücf genoß, burd) iljren

fegenäteidjen (Sinflufj iljren ©emaljl au3 einem genufjfüdjtigen

») Vortrag, gehalten auf »cranlaffung be« StorftanbeS beS $3abi)$en

^rauenocreinc«, unter bem <ßrotectorate & Ä. ber ©roffterjogin Suife, ju

tfarttrulje am 3. Styril 18G9.
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Sebemann in einen ernjten, ftitt unb jurücfgeäogcn ben 2Biffen=

fd^aften unb bex 2öof)ltf)ättgfeit lebenben Stiften ju Der*

toanbeln; an be§ 2ftarfgrafen ©eorg griebrid) Xodjter (Slifa-

betfj, toelcfye bie grüdfjte 9Jcufjeftunben unb einer in fid)

geteilten Seelenftimmung in &enffprüd)en nieberlegtc, bie ber

jefct lebenben ©eneration auf ben Söunfcr) ber ©rofjfjerjogin

Sopfn'e Oon SBaben in einem erneuten SIBbrutf befannt ge=

roorben finb, nacf)bem ber ftltefte Drurf berfelben, ber im

Sfaljr 1685 in 2)urladj erfdjten, §u einer Seltenheit getr-orben

toar; an 9Jlagbalene Söilljelmine, eine geBorne Sprinjefftn Oon

SBürttemberg , bie ©ematjlin j)e£ 9flarfgrafen $arl S&itfjelm,

be§ ©rünber§ Don $arl§ruf)e, bie ftet) burcr) bie Don iljr ge-

leitete (hjiefjung itjreS (Snfel3 $arl griebrid) ein unjerftör=

bareS $)enfmal fefcte unb tootjtbegrünbeten 5lnfprud) auf bie

immerroäljrenbe 2)anfbarfeit biefe£ ßanbeä erroarb; an bie

auägeaeidmeten £öd)ter be§ CShrbjmnjen $arl ßubroig, roeldje

bie £t)rone Oon Diufclanb, SBaiem, €d)toeben, Reffen unb

äBraunfctjroeig äierten unb in biefen Staaten in gleid) ge=

fegnetem ©ebädjtniffe fortleben, toie e§ itjnen ba§ Sanb iljrer

©eburt bi§ auf ben heutigen £ag bcroafjrt.

3n ber langen Üteitje ber fürftlici)en grauen, au3 ber

foeben einige tjerauSgefjoben tourben, nefjmen bie beiben

gfirftinnen, über roeldje f)ier beabftdjtigt roirb einige Wt=
ttjeilungen §u maa^en, eine fjeroorragenbe ©teile ein, unb

bürften per) befonberä eignen, gerabe tjier al3 glän^enbe 23or*

bilber angeführt ju roerben, roeil fte in iljrem ßeben unb

Streben bie beiben Qidt Oerfolgten , toeldje aud) ber babifdje

grauenOeretn al§ bie feinigen anerfennt: 2ßo^ltt)ötigfeit

unb Silbung.

£ie ältere ber beiben fürftlictjen grauen ift bie *fltarf»

gr&ftn 5Jlaria SHctoria, am 26. Cctober 1714 geboren, bie

STodjter be§ fterjogS Seopolb Oon Urenberg, Grot) unb 9lrf$ott.
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Sie hmrbe am 7. 2)eccraber 1735 §u ?ReuhauB in SBöhmen

mit bcm 9Jtatfgrafen Sluguft ©eorg bon 39aben*33aben Der«

mählt, einem ©ohne be§ 9Jlarfgrafen Subroig 2Binjelm unb

bet OJcarfgräfin ©übilla Stugufta. SJcartgraf Euguft ©eorg

toar öon feinet frommen fluttet bem geiftlichen ©tanbe beftimmt

toorben, fyatU bereite bie äBeiljen eine§ ©ubbiacon§ empfangen

unb gehörte juerft al§ Domherr bem Gtapitel ju ßöln, bann

al§ Sombecljant bem ju Augsburg an. $)a jeboch bie fürft*

liehe ßinie, ber ex entftammte, nur auf wenigen 5lugen ruhte,

mar er am 6. September 1734 burch $apft Glemen§ XII.

feiner geiftlichen gigenfchaft toieber entfletbet toorben. ®in

eifriger firchItcher ©inn blieb inbefc bem 9Jtarfgrafen eigen

unb tourbe lebhaft geseilt öon feiner ju SBrüffel in ftreng

tatholifcher Obferüanj exogenen ©ernannt.

2)a bie @he be§ t)oljen Sßaareä finberloS blieb unb ber

ältere SBruber unb föegterungSöorfahr 5luguft ©eorg§, ber

9Jcarfgraf fiubtoig ©corg nur eine Softer, bie *Prtnaefftn

(Jlifabeth ^interlieS, fo war burch einen (Srböertrag ber 5ln=

fall be§ baben=babifchen £anbe§ an bie ßinie öon S5aben=

2)urlach feftgefe^t toorben. Unter ben in biefem Vertrage

getroffenen Sßerabrebungen nahmen eine Ijeroorragenbe ©teile

biejenigen ein, welche jum ©djufce ber fatholifdjen Unter*

tfjanen unb Einrichtungen Oerlangt unb jugefagt morben

toaren.

Um aber ben Angehörigen ber fatholifchen JHrcfje noch

befonbere Söegünftigungen aujuroenben, Welche öon ber fünf»

tigen proteftantifdjen 2anbe§regierung nicht ju erwarten waren,

machte SJcarlgraf Sluguft ©eorg am 11. £)ecember 1766 an

feine ©emahtin eine bebeutenbe ©chenfung unter ber SBe=

bingung, baoon nach feinem £obe einige noch *wn tyflt

ftimmten ©tiftungen jum SBoHjug ju bringen, ben üteft aber

nach ihtem freien SBitten „jur Sluferbauung ber chriftfatho-
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lif<f)en Religion in ben marfgräflichen fianben, aur Söerbcffe*

rung bex Sitten, hrie auch 3um heften ber rücflaffenben

Liener unb Untertanen" ju Dertoenben. (£r beftimmte

8000 fl. §ur (Srridjtung einer $ßrtefterofrünbe im dottegiatftift

Söaben; 2000 fl. für bie ßlofterfrauen jum ^eiligen ©rab

in 25aben „§u mehrerer Auffrifdjung iljreä @ifer§ im Unter»

ridjt"; eben fo biel für bie $ird)enfabrif in Söaben, mit ber

Auflage, ben ÄajMjinern bafelbft jährlich für 50 fl. trinfbaren

äöein abzugeben; 10,000 fL $u einem Stipenbium für einen

Stubirenben ber föe^tStoiffenfdjaft , toelcher brei 3aljre auf

einer fatt)olifcf)en Uniöerfttät ben Stubien obliegen unb ein

3a!jr jur praftifdjen 2lu§bilbung beim ^ei^sfammergerid^t

ju Berlar beföaftigt fein fotte; entließ 12,000 fl. für eine

SÖafferleitung in ber Stabt Söaben. £)iefe leitete Stiftung

hat ber 2Rarfgraf föäter toiberrufen unb beftimmt, ba& biefe

Summe 10 3a!jre lang bem Scfyulfonb ^u S3aben jum ©enufj

belaffen, aläbann aber jur Errichtung bon 9lrmenapotheten

Ocrtoenbet Serben folle.

9laü) bem £obe beö 2Jkrfgrafen, al§ ba§ baben=babifdje

©ebiet an 3Baben*$)urlach fiel, im 3>af)re 1771, ergaben fid^

über bie $ertoirHidjung eines ZfyiU$ biefer Stiftungen

3toiftigfeiten 3tuif^en ber neuen Regierung unb ben 2lb[t<hten

unb 3ielen ber fürftlidtjen Söitttoe. 9ftaria Sictoria oerlangte

eine noch feftere ©arantie für bie ftiftungsgemä^e 2krtoenbung

ber bebeutenben Littel, toeldje if)r unb be§ öerftorbenen

5Jlarfgrafen Söille ben $atfjolifen be§ Sanbe3 auautoenben

gebaut, al3 in ber tooljltoollenben ©eftnnung unb bem

ftrengen föedjtägefüljle be3 9Jtar!grafen $arl fjfriebrich lag.

Sie oerlangte, bajj eine befonbere fatfjolifche (Sonfiftorial*

ßommiffion niebergefefct toerbe, toelche alle auf ba§ fatfjolifche

föeligionätoefen unb bie fatfjolifchen Stiftungen bezüglichen

Angelegenheiten bejorgen foUe, unb aU bie§ abgelehnt fcmrbe,

». SBeedj, 3lu3 alter unb neuer 3<it. 7

Digitized by Google



98 25« äRarfgräfimten üflaria SSictoria imb Caroline Suifc öon SBaben.

Warb ber 9ted)t§toeg bet Älage Beim fteichShofrath beschritten

unb ton ber SJtarfgräfin ein (Sajrital Don 25,000 fL ju bem

3wecfe gefttftet, barauS einen eigenen StynbicuS ju Beja^Icn,

ber btefen unb äfjnlidje auS confeffionetten Differenzen ent=

ftefjenbe ^ro^effe führen foHe. Der energifdjen unb leiben=

fdjaftlichen gfrau ^atte fich ber ©ebanfe bemächtigt, ben Wohl

auch anbere Sßerfonen, Welchen bie Vereinigung beibcr *Dcarf«

graffchaften unangenehm mar, fänftlid^ nähten, bie fatholifdje

Gonfeffion ihrer bisherigen Untertanen fei burch bie neue

Regierung in ihrem SSeftanbe oon emften ©efafjren bebroht.

Sie begab fich, als bie Unterhanblungen mit ber babifcfjen

Regierung erfolglos blieben, felbft nach 2B«n unb that bort,

ohne ben 5luSgang beS fchWebenben SRechtSftreiteS abzuwarten,

einen ©abritt, welcher bie marfgräfliche Regierung unb $arl

griebrich felbft auf baS Sieffte beriefen mußte. 3n einer

Urfunbe bom 15. September 1778 cebirte fie nämlich ber

$aiferin=$önigin 9Jcaria IXh^fifl unb bereu 9cacf)fommen im

öfterreichifchen ©rahaufe bie Summe oon 233,000 fl. mit bem

äöunfche, bie ßinfen berfelben §u beftimmten, Oon ihr näher

bezeichneten 3roccfen berWenbet §u fehen. 5luf$er ben noch

Oon ÜJtarfgraf Sluguft ©eorg bezeichneten Siefen, bie bis

bahin nicht erfüllt Worben Waren, beftimmte fie: 140,000 fL

Zur Errichtung eines SlrmenerziehungSfjaufeS in Ütaftatt, in

welchem „fatholifdje arme 9Jtagblein nach 9lothburft unter=

halten, ju chriftlicfjen Sitten angeführt unb in benen ju einer

häuslichen SBirthfdjaft gehörigen Arbeiten folcher ©eftalt

unterWiefen werben füllten, bamit felbe ihr 23rob auf eine

ehrbare $lrt gewinnen unb ber ©efaljr ber Verführung unb

beS SafterS ausweichen, fofort als fromme, fleißige unb ge=

fchicfte S)ienftbotcn xcctjtfcrjaffcnen £>auSbätcm unb .§auS=

müttern nützlich Werben mögen"; 25,000 fl. jur 5luSfteuer

breier armen Räbchen; 7,000 fl. zur 9luSfteuer eines mittel=
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lofen 9ttäbdjen8, toel<$e3 in eineä bet §rauenHöfter ju SÖaben

ober Slltbreifadj al§ ßefjrfrau eintreten tooEe; 11,000 fl. jur

Slufbefferung be§ 3?rauenflojter§ in föaftatt; 5,000 fl. ju

einem ©tipenbium für einen Jungen 9Jlenf<f)en, toeIct>er in

Erlernung ber föe^tätoiffenfdmften bereite einen rüljmlidjen

Anfang gemalt Ijabe ; eben fo öiel ßefjrgelb für angeljenbe

junge ^ßrofeffiontften
;

enblid) 10,000 fl. jur SBeftreitung ber

S3ertoaltung3foften. 25ie SSeredjtigung jum ©enuffe biefer

Stiftungen toar burcf)au§ an baä fattjolifdjc SBefenntnifj ber

äöetoerber gefnüpft. SoEte ber Sluäfüljrung biefer «Stiftungen

öon irgenb jcmanb ein §inberni6 in ben 2Beg gelegt toerben,

fo gab bie (Seffionäurfunbe ber ßaiferin unb if)ren 9lad&=

fommen ba§ fRed^t, bie 3infen biefer Summen audj an

anbcren Drten unb fclbft au&erljalb be§ ehemals baben*babifdjen

©ebiete§ jum S5ortt)eiI ber fatljolifd&en Religion ju oertoenben.

2)ie $aiferin naljm biefe ßeffion an unb fefete ju Cffenburg,

ba§ bamal§ mit ber Drtenau nod) ju SSorberöfterreid^ ge=

I)örte, eine eigene SSertoaltungsbeljörbc für biefe Stiftung ein.

Die marfgrafftdje Regierung oerfud&te natürlidj, ben mög*

liefen ÜRadtjtljeil, ber au§ einer ftricten Befolgung biefer Qfeft*

fetmngen bem ßanbe ertoad^fen fonnte, abautoenben unb trat

barüber mit ber öftcrreiajifdjen Regierung in SSer^anblungen.

$)iefe führten — ba einer anberen Auslegung ber entfdjiebene

SBiEe ber 9ftarfgräftn unb bie Senbena i^rer föatljgeber ent*

gegenftanb — ätoar au feinem föefultate, allein bie öfter=

reidnfdje Regierung machte auc^ üon bem ifjr eingeräumten

3^ect)tc einer anberroeitigen 3}ertoenbung feinen ©ebrauc^. 6rft

mehrere Sabjaefjnte fpatcr, 6cim Slbfdfjluffe be§ ^regburger

griebeng (Oom 26. Secember 1805) mürben biefe $erf)anb=

lungen neu aufgenommen unb, ba ftd) inbefc fo Diele S3er=

Ijältniffe geänbert Ratten, enbigten fie nunmehr mit einem

7*
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Staatäoertrage Dom 27. September 1808, welcher bic fechte

ber öfterrcid^ifc^en Regierung auf bic Babijc^e übertrug.

25amals mar bic *Dtarfgrafin 9Jlaria SSictoxia fdjon feit

geraumer 3«* nicht mehr unter ben ;&benben. Verbittert

burch bie Streitigfeiten , meldte fid) an bie öerfud^te ßöfung

biefer fragen gefnüpft Ratten, beren Gmtjcfyeibung in ihrem

Sinne fie als bie Aufgabe iljre§ £eben§ betrachtete, mar fie

im Safjre 1784 nad) Strasburg gebogen unb befchlofc bort

ir)rc £age in ihrem ^aufe auf bem St. Stephan§pla£ am

13. Bpril 1793, Borgens 4 Uhr, 78 3a$te 7 Monate alt.

3h* Xobtenfdtjein tragt neben ber ^ahre^ahl ber djriftlidjen

3cttredt)nung auch bie ^Bezeichnung ber neuen republifanifchen

5lera: im II. 3>afjre ber franjöfifchen föepublif, unb nennt fie

fc^Iedtjtroeg 2Jlaria SSictoria Urenberg.

(Stf 3af)re öor ihrem £obe (1782) t)atte fie au Dtterä*

roeier, roo fie bamalä jeittoeilig ihren SBohnfttj aufgefd)Iagen,

ihr Seftament gemacht unb bemfelben gtoei 3ahre barauf

(1784) 3U Strasburg ein ßobicitt folgen laffen. %u§ biefe

Serfügungen enthalten namhafte Stiftungen. (Einmal bie

Errichtung eineä weiblichen §räiehung§haufe§ in Dtteräroeier

burch grauen ber Kongregation öon Notre-Dame, toofür jte

50,000 f[. unb 10,000 % al§ SBaufonb au^fefcte. «mit ber

33ernrirrTidfmng biefeä jprojecte§ rourbe jeboch nicht bi§ an ihr

Sebenäenbe geroartet, fonbern fchon im $afyxt 1783, unter

3uftimmung ber öfterreichifchen Regierung, begonnen. 2)ie

ätoeite teftamentarifchc Stiftung mar bie ©rünbung eineä

Seminars 3U $aben = *8aben, toeIdt)e§ Jatholifche ©eiftliche,

Schullehrer unb junge ßeute, bie fich ber ßanbtoirthfdjaft

ober bem ^mnbroerterftanbe toibmen, aufnehmen fottte unb ju

beffen Sotirung fie 100,000 fL beftimmte. Slugerbem be*

ftimmte fie 35,000 fl. öerfchiebenen roohltljätigen Slnftalten,

S5ruberfchaften unb Kirchen unb ber görberung ber (Srjiehung
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unb SBilbung Don Angehörigen her unteren Stdnbe, für

$ßenfionäre in ben babifdjen grauen!löftern , ju grämten für

©djulleljrer, jur SSefolbung bifdjöflid&er ©$ul* (Sommiffäre.

ßnblidj bebaute fie reidjlidj ifjre eigene unb be§ 9Jtarfgrafen

Umgebung unb 2)ienerfd)aft unb forgte au<$ Ijier toieber für

bie 3u*unft, inbent fie biefen 5ßerfonen SJknfionen auf Sebent

jeit ausfegte unb bie Verfügung traf, bafc nadj bem £obe

ber 39ered)tigten ba§ Kapital ebenfalls für SScförberung ber

fattjolifdjen Religion in ben babifdjen ßanben unb gu Siebet

toerfen, toeldje am metften ba
(
ui beitragen fönnen, öertoenbet

werbe.

3Benn mir bie gefammte ber SOßoIjttJjätigfeit jugeroanbte

Sljätigfeit ber 2Jlarfgräftn 9ttaria SHctoria überblitfen, fo

roirb ficf) un3 fofort bie Söemerfung aufbrangen, ba§ fie babei

buttfj jroei ©efid)t§punfte geleitet rourbe. Einmal burcf) it)rc

treue Slnljänglidjfeit an bie $ir<f)e, in ber fte geboren unb er»

jogen toorben unb an beren Haltung unb SBeförberung in bem

ßanbe, ba§ tt)re jjtoeite ^eimatl) getoorben, i^r unenblidj m'el

gelegen mar, unb bann burd) ein, mit tiefem Serftänbniffe be§

magren 58ebürfniffe§ ber 3eit, auf bie §ebung be§ fBolU-

unterrichtet
, namentlich ber (Srjiefjung ber ^Jcäbdjen au§ ben

unteren 6töuben gerichtetes Streben. 9tn UnterrichtSanfialten

für bie Söchter ber befferen 6tänbe fehlte e§ auch bamalä

nicht, tooty aber mar bie Sljeilnaljme für baS ©ebenen ber

SSoltefdjule unb befonberS bie gürforge für bie @rjie^ung

armer OJiäbdjen crft im (Entftehen begriffen, ßraieljung ber

3ugenb ohne eine ben gefammten Unterricht beljerrfchenbe unb

burchbringenbe religtöfe fötdjtung fdjien aber ber 9Jcarfgräfin

9Jtaria Victoria unb mit ihr ben Reiften, toeldjen bamalS

ber 23oIf§unterricht eine £eraen§fad)e mar, ein Unbing gu fein.

S)e§^alb berief fte bie TOtglieber ber Kongregation t»on

Notre-Dame, beren fegen§reidje§ Söirfen fie an Derfdjiebenen
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Orten fennen gelernt Ijatte, unb oertraute üjnen bie Seitimg,

ben 33ifd)öfen ber Beiben 2)iöcefen aber, ju benen ba§ 2anb

gehörte, bon Stra&burg unb Speicr, bie $ufftd)t über bie

bon iljr bottrten Slnftalten.

2öa3 bie 2ttanifefiatton iljrer religiöfen 2lnfd)auungen

auf betn ©ebiete ber ^olittf betrifft, fo mödjte man toofjl

roünfdjen, bafc fie ftdj weniger lebhaft an bem ßamtfe beteiligt

Ijätte, ben eine getoifj ofjne au^reiäjenben ©runb cntftanbene

gurcfjt bor SBebroljung ber fatljolifdjen Religion atoifdjen ber

Regierung $arl grtebridjS unb einem X^eile ber baben=babifdf)en

SSebölferung Ijerborrief. Allein tro^bem ioirb man roeber ber

unbeugfamen $efiigfeit, mit ber fie ba§ bon iljr al§ red)t unb

toafjr (Srfannte bertljeibigte, unb ber bor feinem Opfer 3urütf*

fd&recfenben greigebigfeit , mit ber fte ifjre Sadje unterftütjte,

bie entfdjiebenfte £>odjad)tung ,
nodj ber Uefammt^eit i^rer

SBeftrebungen bie Slnerfennung berfagen bürfen, bie iljr $arl

griebrid), ber ftets ba§ 2öol)l feiner Untertanen aller 35e*

fenntniffe im 5luge Ijatte unb bem gehrifc jener Streit mandfje

fd^tocrc Stunbe bereitete, mit ben SSorten gesollt Ijat: „Sie

wollte ba§ ©ute."

2)et gefammte ftadjlafe ber 9ttarfgrdftn Sftaria SSictoria

betrug über 300,000 ft. $)ie 3infen biefer Summe werben

audj Ijeute nodj , nadjbem bie Stürme einer bewegten

über bie ßänber baljingebrauft ftnb unb bieleS bon bem ber*

nietet ljaben, ma§ 31t ßebjeiten ber 9Jtarfgräfin beftanb, §u

^werfen ber Söofjltljä'tigfeit unb be§ Unterridjte§ berwenbet,

unb biele Saufenbe ljaben in biefen langen Sauren bie 2öol)l*

traten ber eblen, Ijodjljeräigen gürftin genoffen, ber für alle

3eiten ein banfbareä Slnbenfen in ben ^erjen be§ babtfdjen

S5olfe§ gefttyrt ift.
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SBafjrenb bie *0tittf)eilungen über bie Ehrfgräfin Wtaxia

Victoria fidf) auf eine Slufaäfjlung bex 3aljlreidE)en SBerfe ber

SBofjltljätigleit befd&rä'nfen mußten, in beten Stiftung fie bie

fdjönfte Aufgabe iljre§ in ftitter Surütfgeaogenfjeit augebradfjten

2llter3 erblicfte, fo ftrömen bie Quellen unferet $enntnif$ be§

Sebent unb 2Birfen§ bet ^ülarfgtöfiri Caroline Suife, ber erften

©ernannt £arl gfrtebricf)§, raeit reibet.

SQßenn ber 9iame #arl griebridf) im babifdfjen Sanbe ge=

nannt toirb, fo toiffen Sitte, ba& öon einem grütfien bie Siebe

ift, ber 311 ben auägejeidfmetften beutfd§en Regenten §äljlt,

beffen £>era öon ber treueften Siebe ju feinem SSolfe erfüllt

toar unb beffen reidfjer ©d&afc umfaffenber $enntniffe mehrere

9ftenfd)enalter Ijinburtf), toäljrenb einer föegierung^eit, tote fte

in fo langer 2)auer nur feiten in ber ©efdjid&te erfct)etnt, ber

2Bof)lfa!jrt, ber gfortBilbung unb Söeglücfung biefeg ßanbeä

mit bem fdjönften Erfolge getoibmet toar, Don einem Surften,

beffen SBilb auä) Ijeute nod) in ben ^erjen ber @n!el jener

©eneration, bie er regierte, in bem boEen ©lanje begeifterter

SSere^rung fortlebt.

$>er junge fjutfl, am 22. ftooember 1728 geboren, trat

im Dctober 1746 bie Regierung feine§ £anbe§ an, bie i§m,

ber faum öterjä^rig ben SÖater Oertoren Ijatte, fdf)on im Saljre

1738 burdfj ben Xob feines ©ro&öaterS, beS 9ttarfgrafen $arl

Sßilljelm, augefallen, Bis baljin ober burdj feinen £Ijeim, ben

9Jlarfgrafen $arl 5luguft, oertoaltet toorben toar. 6eine

6tubien chatte er auf ber 2lfabemie ju ßaufanne gemalt unb,

nad& beren Stottenbung, ber tljeorettfd&en SluSbilbung bie

lebenbige SInfdjauung frember Sänber unb 6itten auf toeiten

Reifen beigefettt. $ludfj nad&bem er bie Regierung über-

nommen, oerliefc er no$ mehrmals fein Sanb, um, befonberl

über bie toirtfjfd&aftlid&en Probleme, beren ßöfung ilm bor*

§ug8toeife anjog, in ^ollanb unb (Snglanb reiche unb bilbenbe
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Erfahrungen ju fammeln. 9113 er, nachbem biefe Sehr* unb

SCßanberio^re gurücfgelegt toaren, baran badjte, fidj eine ßeben§*

gefafjrtin ju fudjen, lenfte fein mütterlicher Dljeint, ber Statt-

halter ber ftieberlanbe , Heinrich fjrifo t)on Cranien, feine

9lufmerffatnfeit auf Caroline ßuife, Softer be§ Sanbgrafen

Subtoig VIII. Don Reffen §u 2)armftabt. Die ^ringeffin toar

am 11. 3>uli 1723 geboren, alfo 5 3af)re älter al§ ber ihr

•jugebachte Vräutigam. Slber ber 9hif ihrer Vorzüge toar

fdjon bamal§ fo feft begrünbet, baß ber Unterfchieb ber 3afjre

nicht fjinbernb in ben 2ßeg trat. %m 28. Januar 1751

tourbe bie Vermählung be§ fjofyn ?ßaare8 §u 2)armftabt mit

ben üblichen gcicxltd^fcttcn Begangen. 9ctdjt Siebe, fonbern

Sonoenienj hotte biefe (Ehe gefdjloffen. ©o ftanb benn ßarl

Qrrtebrich 2lnfang§ feiner ©emahlin nur mit ber achtungS*

öollen (Gegebenheit gegenüber, tuetd^e ihre ausgezeichneten

Eigenf(haften unter allen Umftänben oerbienten, aber fein

©emüth toar nicht oon jenem möchtigen ©efühle burdjbrungen,

burch ba§ ftch in ber Vereinigung mit einem geliebten Sßefen

bie fchönfte hatmonifche Ergänzung ber eigenen 3nbiüibualität

OoEjieht. Valb trieb ihn bie noch nicht böllig befriebigte

föeifeluft toieber lpnau3 au§ ben dauern feines ©d)loffe§

unb ben Warfen feinet fleinen SanbeS, unb als er an ber

hoHönbifchen ßüfte baS OTeer erbliche, faßte ihn untoiber*

ftehlich bie Socfung, nochmal hinüberzufahren nach ber britifchen

3nfel, ju ber ihn Oon früheren Steifen bie angenehmften (£r*

innerungen htnaogen.

Caroline Suife hotte leine ^h^ng, 0Qß ber *Dtarfgraf

§u fo langer 9lbtoefenheit oerreift fei. Erft im September

1751 tarn ber im 9flai Verreifte toieber gurüc!. Veim (5m*

pfange aber jeigte fich im glönjenbften Sichte bie ^erjenSgüte

unb bie Klugheit ber SJcarfgräftn. Ohne ein SOßort be§ Vor«

tourf§, mit offenen Ernten begrüßte fie ben geliebten $lücht=
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ling. S)a waren bem Ijeralidjen Sßetfeljre btc Sahnen ge*

brodjen, ber toon nun an btc fürftlidjen ©atten in bcr feltenften

Harmonie bereinigte.

5Die SSilbung $arl griebriä)§ mar eine bielfeitige. (Sr

las unb fptad) mit gertigfeit franflöfifd), italienifd), englifdj

unb fjoEänbifdj; bct alten gpradjen mar et jur ©enüge

mädjttg, unt burdj bie Seetüre ber ßlafftfer ben erhabenen

©eift be§ SlltertfytmS ftdj immer hrieber bor Slugen ju fuhren;

er liebte bie fünfte; ben StaatShriffenfdjaften toenbete er ein

befonbereS 5lugenmerf ju; auf bem ©ebiete ber politifdjen

©efonomie trat er felbft als Sdjriftfteller bor bie Deffentlidj»

feit; feine Seftrebungen- gur Söerbefferung ber Sanbtoirtljfdjaft

führten ilm 31t einem eingeljenben 6tubium bcr 9laturrotffen*

fc^aften. 2luf allen biefen (Mieten fanb fein 2Biffen§trieb

eine bertoanbte (Saite in ben Anlagen unb 6tubten feiner

©emaljlin. 2)ie ftaturtoiffenfdjaften jogen fte befonberS an,

unb in richtiger (£rfenntnif$ ber Aufgaben, ju bereu ßöfung

foroo^l ber ©rab iljrer $enntniffe, als bie SSortljeile iljrer

6tellung borjüglid) geeignet waren, berlegte fte ftäj auf bie

Anlage reichhaltiger ©ammlungen. „$)te gürftin §at ein

bortrefflidjcS 9laturaliencabinet angelegt/' fdjretbt ber fdjtoe*

bifdje ©elefjrte 3Björnftaf)l, ber im 3al>re 1773 Karlsruhe

Befugte, an ßinnö. „(SS ^errfd^t bie bejte Orbnung barin

unb bie $robucte j[ebe§ föeidjeS fyabm ihren abgefonberten

$lafc.
M ©ne auggebreitete Gorrefoonbena mit Bannern ber

jEBiffenfdjaft, mit ©ammlern unb anberen Ijeroorragenben

*ßerfonen aller Sauber biente baju, biefe Sammlung fort«

toährenb ju ergangen unb §u berbollfommnen. 2)ie ßaiferin

9Jtaria X^erefta gab SÖefehl, auS allen feilen ihrer föeidjc

Mineralien unb ^flan^en an bie SJtarfgräftn gu fdjttfen,

Katharina II. bereicherte ebenfalls ihre Sammlung burdj

toerthbolle ©efchenfe. Slber fte begnügte ftdj nid&t, ju fam«
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mein unb ba§ ©efammelte ftjftematift!) §u orbnen, fte fud§te

fidfj audf) bic SRefultate, toeld&e bie SBiffenfdfjaft §u Sage

förberte, burdfj eifriges Stubium ^um geiftigen (Sigentfjum §u

magert. Die SSiBliotljef, toeldfje mit iljrer Sammlung in

23erBtnbung ftanb, enthielt bie Beften SQBerle, audfj fe^r feltene

unb foftBare. 3n SBuffon'3 Berühmter ^aturgefdfn'd&te iHu»

minirte bie 9ftarfgräftn felBft bie 23jiete mit ben fd&önften

natfirlid&en garBen. 5hid& ber Botanifdfje (Satten genofc ifjrer

Befonbeten SBegünftigung. 6d&on ber föegterung§t>orfaI)r $arl

griebridjä t}atte Bei ber ©rfinbung $arl§rulje'8 bie ©arten«

cultur feljr eifrig BetrieBen, ©ärten unb ©etoäd&Sfjäufer an«

gelegt unb burd) bie t>on ilmt Befohlene SIBBilbung Don etwa

6000 feiner fünften unb intereffanteften 3toieBelgetoäd(jfe —
bie in 16 fJfolioBänben nodf) Ijeute auf ber ©rofjf). §of* unb

Sanbe§BiBliotI)ef flehen — ber 9tadjtoelt ein fdj)äfcen§toertl)e§

S)enfmal feiner SBIumenpftege Ijinterlüffen. *ftun tourbe ber

©arten me^r toiffenfdfjaftlidfjen Stötten bienftBar gemacht unb

geicfynete ftd& BefonberS bur<$ fd&öne unb feltene Sööume au§.

$arl gfriebrid§ unb feine ©emafjlin Befugten ben ©arten feJjr

öiel unb festen, toenn ftc gremben iljre ©dftäfce öorjeigten,

biefe burd) ifjre Botanif^en ßenntniffe in ^rftaunen. „Sie

Hüffen baS ganje Sinne°fd§e Softem nadfj allen feinen ©e*

fdjledjtew unb Birten an ben gfingern Ijeraured&nen," fagt

39j;örnftaJjl, „fte fennen Jeben SÖaum, jebe SPflanje, jebeS ©e*

ro&d§§ in ben Ijier Befinblid&en Orangerien unb @&rten, bie

mit einljeimtfd&en foroo^l als auSlänbifdfjen ©etofid&fen au§

allen tuer feilen ber SGßelt toerfeljen unb toöllig nacf) bem

©Aftern ßinnö'3 eingeridfjtet finb." £>i* 5Jlarlgröftn ging aBer

in i^rer Segeifterung für bie Botanifdfje 2öiffenfd(jaft nod§

toeiter. Sie Begann bie §erau§gaBe eines großen SBerfeS

fcor-juBereiten , roe(d§e§ bie fämmtlidfjen ©attungen be8 Sinne'«

fd&en StjftemS in Tupfer geftod&en §ur 5lnfd§auung Bringen
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fottte. Die 3af)l bcr ßupferölatten foHte nidjt toeniger als

10,000 Betragen, ©ie lieg ben gefdjiiften Äutferftedjer

©autfn'er Fagott au§ Sßattä fommen , um ba§ 2Berf in 9ln«

griff neunten, unb itn 3>anuar 1774 Bcrid^tctc S8jöxftar)I an

ßinnö, ba& ex Bereits boHenbete unb Don ber ^arfgräfin felBft

ittuminirte tafeln — bie Gattungen ber JBeronica barfteüenb—
gefeljen IjaBe. Damals toar e§ eine SieBlingSibee ber 9Jlarf*

graftn, ßinnö felBft Bei fidj 8« faBen, unb *8iörnftafl[ Ijatte

ben Auftrag, iljm in ber fdjmeidfjelljafteften SBeife bie @in«

labung be§ fürftlidjen SßaareS ju üBerntitteln. Diefer SBunfdj

tourbe frctltd^ nic^t erfüllt, aber ßtnnö BetoieS ber 9ftarf*

gröfin feine Setounberung , inbent er einer bamall neu ent*

becften Brafilianifd)en SPflanje ben Tanten Carolinea Princeps

Beilegte. 2lud) anbere 3toe^9e 9laturtoiffenf<$aften BlieBen

ber flflarfgräfin nidjt fremb. ©ie l)egte ein leBljafteä 3ntereffe

für bie gortfd&ritte ber $I)tofif unb liefe ft* bur$ ben treff»

lidjen SBöcfmann, einen SüBetfer, ben $arl griebridj an fein

Gtymnafium Berufen Ijatte, üBer bie neueren (Stfdjeinungen

unb ßntbecfungen auf biefent ©eBiete öon 3tü §u &\t bor*

tragen. §err (Safftni be %§utt), ber int 3>afjre 1763 nad)

ÄarlSrulje laut, um au$ bort für bie im Auftrage ber

Sßarifer 9lfabemie unternommene ©rabmeffung 5lufna^men §u

madjen, fann nidjt genug rühmen, toeldje Xljeilnafjme unb

toeldjeS 3)erftänbnif$ Caroline £uife feinen Arbeiten entgegen«

Bradjte. £rot| ber raupen Qaljreäaeit , in toeldje fein SBefudj

fiel, Beftieg bie ^Jlarlgräfin toieberf)olt ben ©djlofjtljurm, um

Gafftnt'3 3nftrumente ju prüfen unb bie 5Irt ifjreS ©eBraudjeS

fennen ju lernen, unb elje bierjeljn Sage Vergingen, mar fte

im ©taube, felBft 9Jteffungen oorsunelmten, §u Beregnen unb

banadj eine ßarte ju jetdmen.

5Rit bemfelBen (Sifer toie ben Sftaturtoiffenfhaften toar

Caroline Suife ben frönen fünften juget^an. ©ie jei^nete

Digitized by Google



108 3>k 2Jiarfgräfinneii SDiarta 9?ictorio mib Caroline Suifc üon 33aben.

unb malte bortrefflidj. @£ erjftirt ein Portrait $arl grieb*

rid)3 Don ifjrer §anb in rotljer treibe auf meinem ©runbe,

eine bamal§ fefjr Beliebte Lanier , ba§ fefjr rool)l getroffen

ift. Sie fonnte au<§ in ^aftell malen. 3Biörnftaf)l fafj Don

ifjr eine 33enu§, bie au§ bem SSabe fommt, mit öielen ©enien,

Amoretten u. f. ra. (5t nennt bie§ Silb ein fd)öne§ Stüd

3fr eigenes Portrait, eBenfattS in *ßaftell, roirb, tote ba§

eBen angefügte be§ 9ftarfgrafen, im ©ro&fjerjoglicfrn Sdjloffe

aufBeroafrt unb bie Srabition lögt eBenfaES fie felBft e§

gemalt frBen. 2luä> auf bem ©eBiete bet $unft legte bie

9Jtarfgräfut roertfrolle Sammlungen an. Sie frtte Agenten,

Befonberä in ben ftteberlanben , bie für fie tljätig raaren, tfr

Beborftefrnbe Verläufe anfflnbigten, ober fte fonft auf gute

(Megenf)eiten ju (£rtoerBungen aufmerffam matten. 3fr

StreBen toar nid)t, titele , fonbern nur auSge-jeidjnete SBilber

unb bamit augleidj bie frröorragenbfien Vertreter ber ber*

fdjiebenen fjädjer unb föidjtungen ju Beftfcen. „3$ fuc^e nur

bie großen 9fteifter," fcfreiBt fte einmal, „ba idj mein (SaBtnet

roie bie SöiBliotfrf eines (Mefrten baau borljanben Betraute,

midj au unterrichten." 2)ie SSermefrung biefei (SaBinetS lag

ifr eBenfo am §erjen, roie bie S3ert)ottftSnbigung ifrer 9iatu*

ralienfammlung unb fte correfyonbirte $u biefem 3toecfe un=

ausgefegt nact) allen Seiten. „3fre Siebe gur Sötffenfdjaft

unb Jhmft ging Bi§ jum <Sntfrfta3mu3," fagt ©efreä öon

ifr, „unb mar fefr tljätig, toa§ ber <Sntfrfta3mu§ nic^t

immer ift." 3lu$ ifre Serbienfte um bie, Äunft fanben

mefrfacfr 3lner!ennung. 3m 3afre 1763 fefrefte ifr bie

ßönigL 9Jealer*, SBilbfruer* unb SBau = Slfabemie ju Äopen*

frgen ein SJiplom ju, unb im 3afre 1776 nafrt fte bie

Slfabemic ber Pastori Arcadi ju ftom unter bem tarnen

Cleonice Delia al§ WHtglieb auf.

5llle biefe CSrroerBungen maefre Caroline ßuife au§ ifrem



Sic SKarfgräfinncn Tiaüa Victoria imb taroline Suifc t>on 93afcen. 109

*Prioatoermögen, beffen Kenten befonbetä au3 ber ©raffdfcaft

#anau«ßid}tenberg fioffen. 3töte 9taturalienfammlung tourbe

fpater ber ©runbftoä ber <5cf)äke, roelc^e ba§ ©rofjlj. 9ktu*

raltencabinet bemahrt, itjtc Botaniken SBerle finb eine 3ierbe

ber §of* unb SanbeSbibliothe! getoorben unb bie oon ihr

gefammelten Silber, öoraüglidj 9Heberlänber, mürben bie $ln*

fange ber $arl§ruher ©emalbegalerie.

9liä)t minber al§ bie Äunjt liebte Caroline Suife bie

Literatur. 6ie laä bie oornefjmften lebenben Spraken unb

ba§ Satein mit ©eläufigfeit. yiofy ftnb ^a^Ixetd^e bicfe Söänbe

mit (%cerpten au§ ben Ijeröorragenbften SSerfen aller Spraken

oorljanben, bie fie felbft nieberfd&rieb. SBenn fie fidj) aud&,

nach bamaltger 6ttte, oorjuggtoeife ber franjöfifchen ©pradhe

in ihrer ßorreföonbenj bebiente, beren (Soncepte auch in bicfen

©ammelbanben erhalten ftnb, fo mar fie bodfj feine SSerächterin

ber beutfchen ©prache, tote fo oiele ihrer 3ttt3en°ffen / unb

fdfjrieb auch biefe fehlerfrei, ein ßob, ba§ in jener Qeit nicht

oiele Damen oerbienen. 9utd) ber neu auflebenben beutfchen

Literatur toanbte fie, tote ber 2Jlartgraf, lebhafte X^eilna^me

ju. Söebeutenbe (Mehrte unb ©chriftfteller oerfehrten am

$atl§rufjer &ofe. ©oethe mar mehrmals jum Söefudje, $lo:p*

ftocf nahm befanntlidf) , auf be§ 2ftartgrafen (£inlabung, ^ier

einen längeren Aufenthalt, Berber, Saoater, ber 3b^ttenbid^ter

©efcner lamen öfter, ^feffel, ber gfabelbid&ter, au3 ßolmar,

ber @efchichtjdt)reiber Sd&öpfCtn au§ Strasburg, Sorfter, ber

berühmte föeifenbe au§ 2ftaina, [teilten fidj ein, auch Voltaire

^ielt fidt) jur großen ©enugthuung ber Sflarfgräftn auf ber

Durchreife auf unb fpradf) fidt) in einem SBriefe an einen

greunb über bie Ijier empfangenen (Sinbrücfe in ber fdf)tneid(jel*

hafteften Söeife au§. 2luch fjnttorragenbe Äünftlex erfdf)ienen.

2luf ber Durchreife öon $ari§ nach SBien lehrte ber bitter

©lucf h«r an; 2Ibb6 Vogler tarn öfter t»on Mannheim
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Ijerüber, gab Goncerte, probucirte ftdj and) einmal auf ber

Drgel ber Stabtfrrd)e gu £)urlad}; bic Tiaxa fang Bei §ofe.

2lud) einem ft&nbigen Sweater tourbe in ben Drangerieljäufern

eine ©tätte berettet. Slbtoedjjelnb bie 33ulla'f(i}e unb bie

HWdt'fte ©cfettf^Qft hielten ba balb t-or bem ©ofe, balb

t»or einem au§ ber Stabt fjerbeigefommenen Sßublicum.

Südjtige ©elefjrte toaren in ®arl£ru§e Ijeimifdf): ber SSotanifer

ßölreuter, ber Sßftftfer »ötfmann, Littel, ber $f)ilofopl), ber

3Jtotijematiter SBudjerer, Sadj§, ber 6ef$i<$tfTreiber be§

gürftenfjaufeS, SSouginö, ein trefflidjer Seljrer be§ ©tjmnafiumä,

Holter, bem bie fürfilidje SBibliotyef unterftanb, S^ing, ber

©raie^er be§ (Srbprinaen, ©roo§ unb 6tf)loffer, bie neben

iljren SBeamtenpflidfjten aud) für bie 3Bif}enf<$aft 3eit be*

hielten. Sie alle toaren in trielfadjer SBerüfjrung mit bem

$ofe, öon ben fürftlidjen £errfdf)aften geehrt unb in iljren

SBeftrebungen lebhaft unterftüfct unb geförbert.

^lucr) bie Schule unb bie ^ie^ung ber 3ugenb lag ber

SJlarfgräftn am £>erjen. Jür junge ßeute, bie fidj ben £anb*

werfen toibmen wollten, toar auf il)re Sßerantaffung ein tüa>

tiger 3eid)enlef)rer, Hofmaler Petting, ein Sdjüler 23anloo'§,

berufen toorben, ber ettoa 80 Sd)ülern täglidj eine Stunbe

freien Unterrid^t in ber 3eiä>enfunft erteilte. Sludj für bie

gelefjrten Spulen intereffirte fidj) bie 5Jlarfgrdfin. Sie felbft

befugte jutoeilen bie Unterriä)t3ftunben, balb allein, balb be*

gleitet öon bem 9Jkr!grafen unb ben SPrinjen. „25a pflegte

fie" — fo cr^lte ber al§ Sd)ulmann I}o<f)öerbiente ßoretye —
,,gett)öt)nlict) felbft, befonber§ au§ ber populären 9kturleb,re

unb au§ ber l)öf)eren pfaftf, au§ ber ©efd)id)te unb ©eograp^ie

ju eraminiren. 5lud) im £ateinif(f>en ftellte fie einzelne fragen

unb ließ feljr gerne au§ einem (Slajfifer in'§ £)eutfcf)e über=

fe^en. 3$ erinnere midj, ba& fie un§ in ben untern Stuten

aud) Heine beutfdje Säfce jum Ueberfefcen in'§ ßateinif^e
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aufgegeben fjat unb tote freunblid) fie un3 corrigirte, toenn

toxi einen SBod matten. Qfjr liebeöoUeä SBenefjmen t>er=

urfadjte, baß totr an itjx mit finblidjer Ungebunbenljeit toie

an ber fluttet fingen."

60 fefjr fie ben SSHffenfdjaften unb fünften eine mefjr

al3 bilettantifdje Elufmerffamfett jutoanbte, fo ftanb fie bodj

aud) ben einfachen SBebürfniffen be§ praftift^en Sebenä nid)t

fretnb gegenüber. Ilm in ber ßanbtoirtfrfdjaft felbft Serfudje

aufteilen ju fönnen, faufte fie fid) einige ßanbgüter unb liefe

fte unter eigener Oberauffidjt betotrtljfdjaften. 6ie freute bie

fpöttifdje Dhdjrebe nidjt, bafj fte au3 ©eij mit ©runbbirnen

Ijanble. 3n ©röfcingen tourbe auf if)re Soften eine $rapp=

fabrif angelegt unb fdjtoungljaft betrieben. Qljr $erj fäjlug

aud) toarm für bie ftotf) ifjrer Untertanen. Unb fie begnügte

fid) nid^t bamit, au§ ber erhabenen §öfje i^rer fürftlidjen

©tellung toofjltfjätige Spenben auf bie *RotIjleibenben Ijerab*

äuftreuen, fonbern fie erfdn'en felbft al§ Sröfterin unb §elferin

am Jfranfenbette ber Firmen unb übte bie #enntniffe au3, bie

fie ftdj unter ber Einleitung ttjxcä JßeibarjteS aud) auf bem

©ebiete ber praftifdjen 9Jtebicin ertoorben Ijatte. „2)a fat)

man fte oft" — er^öp ber fdjon ertoäfmte ßoretje — „oon

einem ßammerbiener begleitet ober aud) ganj allein, bie

nieberjte §ütte befugen unb bie Patienten ganj metfjobifdj

beljanbeln. SBaren biefe auf bem 2Bege ber SBefferung, fo

machte e§ ifjr eine ganj au§nel)menbe greube, ben mit*

gebrauten 2öein au£ bem 6taudf>er fjerooräunefmten unb bem

©enefenben eine ßabung ju reiben. SBäfjrenb ber ganzen

Dteconbaleäcenj forgte fie aud) für bie 6tärfung au§ ber

.ftoffüdje."

9Hd)t£ ift natürlicher, al3 ba§ ein fürftlidjeä 5ßaar oon

biefen ©efinnungen unb einer fo ausgebreiteten 2:l)ötig!eit

feinen aUjugroBen SBertf) auf bie $leufjerlid)feiten unb görm*
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lidjfetten bes ßebenö legte. Da§ äufcere Auftreten be§ *Dcatf*

.

greifen unb bet 2Jcarfgrafin toar ohne glänaenben SPrunt

äöenn $arl griebrich burch bie Stabt fuhr, hatte ex getüöfm*

lieh nur einen Saufet unb jtoei ßafaien bei ficr) unb fuhr in

einem Söagen mit stoei Sßferben. SQßenn et an bet 2öa<he

oorbeifam, ttat biefe nut in'3 ©etoeht, ohne bafc bie Xxom*

mel gerührt tourbe. Sluch feine Äleibung mar ftet§ feljt etn*

fad). Die£ fiel gtemben auf, ba getabe bamal§ bet SuruS

auch bet fleinften £öfe in bet Nachahmung bet Sitten Don

S3etfaiHe§ auf'3 £>öchfte geftiegen toar. Der ftofhalt ließ

batum boch nichts Oermiffen, roa§ ju bet hergebrachten liebung

fürftlicher ©tifette ober §ur (Erfüllung ber Pflichten einer

auSgebehnten ©aftfreiheit gehörte. 3n jener $tit, ba ba§

Reifen noch toc^ entfernt öon ben Söerhältniffen toar, bie e§

in unferen Sagen erreicht hat, Betrachtete e3 jebe $erfon Oon

Diflinction für felbftberftänblich, bafj fie fid), in ber ^efibeng

eines dürften angelangt bei $ofe melben liefe. Dann toar e§

Sache be§ £ofmarfcha!l3, bie SluSjeichnungen ju beftimmen,

roelche bem Stange be§ ©afte§ gebührten. Den S3ornehmften

toarb SBohnung im fürftltchen Schlöffe angeboten, 3lnbere

rourben für bie Dauer ihrer 2lntoefenheit jur fürftlichen £afel

gebogen unb befamen §ofequipage unb Dienerfchaft, 2lnbere,

toeniger Vornehme , tourben an bie *flcarfchatt§iafel gelaben,

toieber 2lnbere, beten 9kng auch btefer (§fyxe nicht toürbig

toar, tourben bem ^Jcarfgrafen nach ber £afel öorgeftettt.

Die fürftliche unb bie *Ularfchatt3tafel toaten getoöhntich in

bemfelben ©aale. 9ca<h Xifd)e tourbe in einem anberen ber

Kaffee genommen. Später toar enttoeber $omöbie ober

(Soncert ober Spiel. Sutoeilen fpeiften bie fjürftlichfeiten

ohne größeres ©efolge im gamilienfreife, ba§ in ber

£>offprache: „in ber föetraite". Die fjrage, ob ein ©aft an

bie fürftliche ober an bie 5Jcarfchatt§tafel ju fefcen fei, toar
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©egenftanb bielfadfjer (Srtoägungen. Älopftod erhielt feinen

$Iafc an her <marfdf>all§tafel unb foU ba§ fe^r übel auf«

genommen Ijaben. Sßon ßaöatet bagegen finbet man in einem

bet £ofbiatten, bie ber ©offourter @pple Diele Saljre lang

forgfältig gefügt f>at, baß er an ber fürfttid&en £afel $lafc

nehmen burfte. £auftg mad&te bet &of SluSflüge nadf) ben

benad&barten Suftfd&löffern unb 3>agbf)&ufern , nadjj ©otteS»

aue, Sd&eibenljarbt unb ©tutenfee. £)ort tourbe bann ber

Kaffee genommen ober ein länblidjeä 2Jtaf)l üerjeljrt, au &em

bie falte ßüdfje oon ßarlärulje mitgebrad&t toar. 9ludf) bie

föeftbenjen ber ^rinjen $arl Sluguft au 2)urlad& unb ßubtoig

Söilfjelm ju 9flüf)lburg oereinigten oft bie fürftlid&e Familie

ju fröljlid&en geften. @in längerer Slufent^alt toarb getoöfjn*

lidf) in ben Sommermonaten §u ßangenfteinbadfj genommen,

too eine Quelle oon geringem mineralifd^en ©eljalt ©elegen*

Ijeit §u fjeilfamen Söftbern bot. gaft jebeS 3aljr tourbe eine

größere SReife unternommen, auf benen bie gfirjtlid&feiten

geloöfjnlidf) ba§ tieffte ^ncognito betoaljrten. 2luf biefe Söeife

befugte Caroline Suife bie bebeutenberen Sammlungen unb

©alerten 2)eutfdf)lanb§ , im 3aljre 1771 audj $ari§, too eine

burdj ba§ angenommene 3ncognito unb bie (Stifette be£ fran*

aöftfd&en £ofe§ feljr erf^toerte 3ufömmenfunft mit 2ub«

toig XV. ftattfanb. 3für Caroline Suife toaren biefe Reifen

ftet§ bie ertoünfdfjtefte ©elegenljeit, neue 33e!anntfdf)aften unter

ben ©elefjrten unb ßünftlern unb anberen Ijeröorragenben

^erfonen anaufnüpfen, mit benen pe bann getoöljnlidf) in leb*

fyaften 33rieftoed&fel trat unb burdj bie fte aud) tooljl if>rc

Sammlungen mit neuen (Srtoerbungen bereidfjerte.

2)a8 fürftlidje Familienleben toar ba§ fd&önfte unb innigfte.

Die SJtarfgräfin Ijatte intern ©emaljl brei Söfnte gefd&enft:

ben ^rbprinjen $arl ßubtoig, ber im Qaljre 1801 bei Slrboga

ein fo trauriges fetbe nafjm, als er oon einem 39efucf)e bei

tt. JBee*, «uS oUcr unb neuer 3«t. 8
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feiner £od)ter, ber Königin oon <5$toeben, aurüeffe^xte , bie

Sttartgrafen Subtoig, ben fpäteren ©rogljeraog, unb 2friebri$.

(Sine ^ßrinjeffin toax balb nadf) bex ©eburt geftorben. 2)en

fürftltdjen $inbem toax Caroline ßuife bte befoxgtefte *Ututtex.

©ie untexxtd)tete fie felbft unb leitete, too ßeljxex jugejogen

touxben, bexen Untexridjt. 6ie exlebte bte gxeube, ben @xb=

pxinjen mit iljxex *Ria}te, bex ^xinjefftn Amalie oon &effen=

2)axmftabt, oexmäljlt feigen unb feine exften $inbex auf ben

Änien 3U toiegen. (Sin ftxeng xeligiöfex 6tnn lebte in ber

füxfilidjen Familie, gfxembe toaxen baoon exbaut, toenn fie

faljen, toie bex ganje §of buxd) ben SBefudj bex 6$lojjfixcf)e

„ein gl&njenbeä 58eifpiel bex @otte3fur$t unb einex ^eiligen

6f)rfurd)t gegen bie Religion ablegte". Säfjrlicty toenigfteng

jtoei 9ttal, 3U Oftexn unb 2Beif)nad)ten, empfing bie fürftlid&e

Familie gemeinfdjaftlitf) ba§ 2lbenbmal)l.

60 toax bie 9ftaxfgxäfin Caroline Snife in iljrer nädjften

Umgebung unb toeiterfjin füx ben $xei§ iljrer Untertljancn ein

leudjtenbe§ Sorbilb auf allen ©ebieten, eine buxdfjauS Ijar*

moniföe *ltotur, ©lütf unb Gegen xing§ um ftd) berbreitenb,

§od)begabt, öott be§ eifxigften Strebend nad) immex größerer

SBoEfommenljeit , jtet§ Bereit auf allen gelbem menfd)lidjer

£f)ätigfeit Anregung &u oexbxeiten, Strebjame 311 förbern,

tütfjtige Seiftungen buxd) if)te Anerkennung 3U efjxen, eine

©djü^erin unb eifrige Pflegerin ber fünfte unb SÖiffenfdjaften,

eine 2ßof)ltf)äterin ber Firmen unb 9iotf)leibenben , ba§ 3beal

einer Sfürftin unb ba§ fdjönfte Sttufter einer gamilienmutter.

3$r §erj toar unenblid) reid? an Siebe für bie ^rigen.

„Slber bei aller föeijjbarfeit be» §eraen§, bie fie ju fo b>ljer

Siebe f&fjig madjte," - fo urteilt über fie ©efceS - „fjatte

fie einen unerfd)ütterlid)en ©leidjmutfy $eine Söeleibigung

fonnte fie treffen ober nur in SSetoegung fefcen. 5ltte§ glitt

ab an i^rer ©röfje, ofnte eine ©pur §u funterlaffen."

Digitized by Google



25ie 2Jtorfgräfinnen 2J?arta Victoria unb Äarolhte Steife öon Sabeti. H5

3toei unb breifcig 3aljre lang hatte biefe fo glücfltc^e

ßarl griebrtdj unb Caroline Suife bereinigt , als ba§

tljeure Seben ber SJcarfgräftn fd)nell unb unerwartet erlofdf.

2)urcf) einen unglücklichen fjatt öon einer Srebpe im Schlöffe

litt bie gürftin geraunte 3eit. 3>^re mebicinifchen $enntniffe

matten c§ ihr toafjrfcheinlich, bag ihre ©efunbfjeit für immer

bar)tn fei. Oefter äußerte fte fi<h in biefem Sinne gegen ihre

Umgebung. Allein Ütiemanb glaubte ihre ^Befürchtungen

feilen §u müffen. 3m Srüfjling 1783 bef*to& fte, eine

üleife nach $ari§ $u unternehmen, um ihre gefchtoädjten

Gräfte burd) bie ßuftber&nberung 311 ftärlen. Sie mar toieber

boll ßebenämuth. „3$ freue mich," fagtc fte #1 ihrer Um*

gebung, „einen ße Sage, einen Saboificr ju fbrechen, unb

toerbe f)übfd)e Sachen mitbringen." 5lm 1. 2tyril trat fte,

begleitet bon ihrem Sieblingäfohne , bem ^ringen grtebrich,

ber 4>ofbame öon Uerfiill unb bem Oberftallmeifter bon

UejlüH, bie töetfe nadj $ari§ an. S)ort angelangt, füllte fie

ficf) fo toofjl, bafj fie fofort begann, nad) ttjter ©etoohnheit

Sammlungen unb öffentliche 5lnftalten 3U befugen. Sonntag

ben 6. 2tyril befafj fie ein neues ©ebäube, machte einen

Spaziergang im ©arten ber Xuilerien unb befugte 2lbenb§

ba§ Zfyata de la foire. 3n ihre Söohnung im Hötel

d'Angleterre (Rue des filles de St. Thomas, CScte ber Rue

Richelieu) aurficfgeteljrt, tourbe fie auf ber 2a*ebpe bon einer

plö^Itct)cn Schmatze befallen. $aum ^atte fte ihre ©emädjer

betreten, al§ fie ein abobleftiftfjer Unfall betraf. £)ie Sierße be

la 5Jcotte unb Sauro toaren fofort hilfai<h jur Stelle. S)ie

2ttarfgräfin lam toieber $u bollern SBetou&tfein, fbradj biel unb

lebhaft mit ben 5lergten über ihre förderlichen Suftänbe, über

frühere SfranHjeiten unb mar boll 3uberftcht, ba§ bie ©efafjr

borüber fei. 3u ^rinjen griebrich, ber ifjr bie liebebollfte

Sorgfalt toibmete, fagte fie: „Sßie unglücklich toäreft £>u
8*
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bod) getoefen, tocnn i$ ^ier in SßariS geftorben toare." So

berging ber Montag, o^ne ba& ftdj neue JtaanfljeitSerfdjei*

mmgen aeigten. 2)ie Sletjte fanben bei intern SSefudje, am

borgen be§ 2)ienjtag§, 8. 2tyril, bie Jhanfe fe^x gefr&ftigt.

Slber bie SSefferung toar nut fdjeinbar. $aum Ratten ftebie

SJtarfgröftn öerlaffen, als fidj, einige «Minuten nadj 12 llljr

2JHitag§, ber S$lagfluf$ toieberljolte unb ifjrem Beben föneU

unb fdjmerjloS ein <£nbe madjte.

ßarl griebrid) eilte auf bie etfte fta$rid)t ber 6r*

rranhmg über ben följein. Sdjon in 9canc$ traf if)n bie

$unbe feines unerfefclidjen 3ßerlujte3. Sofort feljrte er um,

unb toaljrenb fein 9Jtinifter unb treuer fjreunb, ber fjreiljerr

öon ßbeläfjeim, bie ßeid&e aus ber franaöftfdjen ftauBtftabt

abholte, um fte nadj ber fürftlidjen ©ruft §u SPforjIjeim ju

geleiten, too fte am 18. Stpril beftattet tourbe, betoeinte $arl

fjriebridj, umgeben toon feinen tfinbem, in ber ©nfamfeit öon

Stutenfee, too aud) bie Seretoigte fo gerne getoeilt t)attc,

bie Ijeifj geliebte ©emaljltn. ©n in einem fd&ledjten Stiche

Diel toerbreiteteä ©emalbe, beffen Original fidfj im ©rofr

Ijerjoglidjen Sdtfoffe. befinbet, ftettt ben flftarfgrafen bar, toie

er, auf ben 3lrm be§ ©rbprinjen geftüfct, unter ben fdfjattigen

SBdumen be3 Warfes trauemb toanbelt. 2ttit iljm trauerte

ba3 S5olf be« babifäen SanbeS, ba3 ben 2öertlj biefer au§*

gezeichneten gürftin todljrenb iljreS ßebenä toofyl ju toürbigen

tou&te, nun aber an iljrem ©rabe, im ©efül)le be§ gerben

Sd&merae3, nod) Ijöljer fdjdfcen lernte.

3*jr 5lnbenfen lebt fort in bem ©ebddjtniffe eines treuen

SBolfeS, unb too ber SRame Äarl gfriebric^'S, be§ Unbergefc

liefen, bon Segenätounfdjen begleitet, bon banfbaren Sippen

tönt, ijt mit iljm bereinigt ber ftame ber ©efdljrtin feine»

SebenS unb feiner Sugenben: Caroline ßuife.
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iemanb Ijat meljr unter beut eifcmcn 2)rutfe ber 9lapo*

leonifäjen Kriege unb droBerungen gelitten al§ £)eutfd)=

lanb, fein $eer Ijat meljr jur 9Hebertoerfung be§ Imperators

Beigetragen als bie beutfdjen Armeen, fein gelbljerr beS 3a^r»

ljunbertS Ijat meljr Slnfprud) auf ben 3ott ber Söetounberung,

ber S)anfbarfeit gan§ CSuropa'S als bie fiegreidjen fjrüljrer beS

preufjifdjen £eereS, unb niemanb Ijat toeniger CSrfolg toon ben

grofeen Saaten ber glängenben CSrljeBung in ben Sauren

1813—15 geerntet als unfer üßaterlanb.

©in Seitenftütf 3U ber Politiken ftieberlage, bie $)eutfä»

lanb nadj ben ftolgeften Siegen erlitt, fo gut in SGßien 1814

tote in £ßariS 1815, unb ju ber Befdjeibenen Stellung, in bie

e8 fidj (£nglanb unb ühifclanb gegenüBer berfe^t falj, faum

ba& an ber ©teile beS fäneibigen ©djtoerteS bie fpifcigen

Sfebern ber Diplomaten bie SlrBeit beS 2ageS übernahmen,

Bietet ein Sölitf auf bie literarifdjen Hilfsmittel, bie uns jur

^Beurteilung jener merftoürbigen Seit §u ©eBote fteljen.

£fttten toir nt^t Stein'S SeBen oon $er$ , toaljrlidj toir
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c 3uftä"be "üfyrenb bcr Ijunbert Za^t unb ber Dccupatton.

ftänben ganj IjilftoS ben jaljlreidjen au§länbifcf)en $ublicationcn

gegenüber, menn mir un§ über bie Stellung ber gelbljerren

unb Staatsmänner ju ben roidjtigften fragen unb Serljanb*

lungen unterridjten moHen, roeldje bamate gefügt unb ent*

Rieben mürben. 3n trefflid)en SBerfen Ijaben beutfdje ®e*

lehrte bie <£rgebniffc ifjrer ©tubien über biefe 3*it nteber=

gelegt; audj beutle 5lrd)iüe ftnb bann unb mann folgen

S3eftrebungen geöffnet morben; aber e§ ift un§ in Deutfd&lanb

nidjt gegönnt, ber SJlemoirenliteratur unb ben 2)epefd)en=

fammlungen gegenüber, bie in gfranfreid) unb (£nglanb längft

öieltoerbreitete ©egenftönbe be§ 33ud)l)anbel§ finb unb neuer*

bingä audj in Italien §u erfdjeinen beginnen, bie Sljeilnaljme

2)eutfd)lanb§ an jenen großen Vorgängen burdj einen unmit-

telbaren C£inbli(f in bie geiftigen SBerfftätten unferer Staate

ntänner fennen ju lernen. (Sin geljeimnifftoller Sdjleier pflegt

ftdj in 2)eutfdjlanb über bie Ijinterlaffenen Rapiere ljerbor=

ragenber Sßerfonen gu legen. fJaXf(% öerftanbene Pietät, Hein*

ttd^e föücfftdjten, gurdjt toor bem raupen |>audje ber öffent*

lidjen Meinung unb nidjt gum geringften Steile 3nboleng unb

39equemli(f)feit ber (Srben ftnb bie gäben, auä benen biefer,

bie gefdjidjtlidje Söaljrljeit unb ba§ gefunbe, ridjtige Urteil

ber Ueberlebenben fo fdjtoer beeinträdjtigenbe Sdjleier gerooben

ift. 3nn)eilen tauten Slnbeutungen au§ eingeteerten Reifen

auf, tute gan§ anber§ man ftdjerlid) biefen unb jenen 2Rann

beurteilen toürbe, toenn man feine Briefe, feine (SoEectaneen,

feine Sagebüdjer fennte. Slber bei biefem Sd)meraen8fd)rei

über berlannte ©röfce unb £refflid)feit pflegt e§ fein S8c*

toenben ju ^aben.

S3on ben auf bie neuere ©efdjidjte be§üglidjen publica*

tionen nehmen bie 2)epefd)en, (Sorrefponbenjen unb 2)enf=

fünften be§ £>er§og§ tum Wellington eine befonber§ Ijeroor«
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ragenbe Stelle ein, beten 10. Bis 12. SBanb in ben Sagten

1863—65 erfd&iencn finb unb eine reiche Sülle ber toertfc

bollften Materialien für bie ©efäichte ber 3afce 1815-18

enthalten.

S)ie $rieg§gef<hi<hte be§ erften 3aljre3 erhält burd) biefe

SBänbe eine SRenge neuer Slufflärungen. Sßon atten Seiten

laufen Bei Wellington bie oebeutenbften ftadjxtdjten ein, au§

ben berfdn'ebenen Hauptquartieren fommen Reibungen unb

Anfragen; 2)enffStiften unb gelbsugäpläne werben ü)m bor=

gelegt, $aifer 2lleranbet unb gürft Schmalenberg, SJiüpng

unb ©neifenau tauften mit bem englifchen gelb^etrn it)rc

©ebanfen unb P&ne au§; alle gäben eine§ bieten 9cefce§

patriotifcher unb gemanbter $unbf<hafter laufen in feinet

|>anb aufammen, Diplomaten unb gelegentliche <£orrefpon=

benten, bomeljme @nglänbet #
bie gfranfreich bon ©tunb au§

fennen unb taufenb ^Beziehungen §u ben *flcännern be§ ancien

regime wie be§ Äaiferreicheä hoben, erftatten Bericht über

bie Saucen be§ 3Bonaparti§mu§ , über bie Stimmung ber

$auptftabt unb ber ^robin^en, über bie Stätte be§ ftapoleo*

nifdjen §eere3; bie leitenben *PerfönIt<hfeiten aller Staaten

cottefponbiren mit bem ^ergog, Salletyranb fduutet bor ihm

fein §ers au§ über bie Unfähigfeit ber SBourbonen, ©umouriej

nährt unb pflegt ben $af$ gegen Napoleon, ber £>eraog bon

€rlean§ flagt über bie 5Riggunft unb bie gehler be§ Königs

;

bie Heineren beutfchen dürften werben nicht mübe, um Sub*

ftbten §u bitten unb bem großen Griten bie bemüthigften

^ulbigungen barjubringen.

Ueber bie Schlacht bon Waterloo finben mir mancherlei

9teue§, auch ein Memoire, ba§ ber #erjog bon Wellington im

3afjre 1842 über (Slaufetoifceng ©arfteEung ber Schlacht ber=

faßt $at. 9lodt> bebeutenber werben bie Rapiere bom 3uli

1815 an. &ier erfahrnen bie toerthboEjten «Utitiheilungen

Digitized by Google



1 20 5ranäörtföe 3 l#n^e »S^rcnb ber Rimbert Sage unb ber Dccupation.

über bie gtiebenSberljanblungen , aal)lreidje ^Briefe unb £)e-

pefäen öon ßaftlereaglj unb Siöetpool, eine ^Injaljl öon

Denffdjriften über 6t. ©elena.

Vorn Sluguft 1815 an führte Wellington ba§ Dbercom*

ntanbo übet bie allittten Struppen in granftetd). 9todj mefjr

als bi§ bal)in ftnb nun bie Slitfe öon ganj Europa auf iljn

gerietet. Uebet äße toidjtigen fragen, bie in jener Ueber=

gangäjeit au§ ber 2lera ber kämpfe in bie föulje be§ griebenä

unb ber Stabilität bie SQBelt befdjäftigten, erteilen biefe

Rapiere SluSfunft. 2lu§ Sdjtoeben unb £)finemarf, toie au3

Spanien unb Portugal toirb fein föatfj erbeten; ber Sßrinj

Don Oranien mad)t iljn jum Vertrauten feiner *ntif$ellig=

feiten mit beut Könige ber SRieberlanbe; toieber orangen fidj

bie Heinen beutfdjen ©ouöer&ne um ifjn, bamit fte bei ber

föebuction ber öon ffranfreiety ju ja^Ienben (SlntfdjäbigungS*

fumme ntdjt ju öiel öerlieren.

2)ajtoif(^en toimmelt e§ öon Söittgefu^en aller 5lrt au3

(Snglanb unb üom (kontinent, Petitionen um €rben unb

*Utebaillen, Eingaben §ubringlidjer ©teKenjäger, Empfehlungen

protectionSfüdjtiger Stauten, Vefätoerben toirflidj ober öet*

meintlid) Surütfgefegter , klagen ungered&t Veljanbelter. $lm

bebeutenbften natfirlid) ift baS Verhältnis be§ §ergog§ ju ber

(Snttoicfelung ber 2)inge in $ranfreid). 2lud) Ijier ift er um»

fd)toärmt unb umringt öon Sönnern aller Parteien
;
taufenb

9teclamationen futb §u erlebigen, taufenb Anfragen Ijöflid) ju

beantworten, bann toieber ift e§ an i§m, SBefdjtoerbe ju fü§*

ren ober bie klagen anberer ©enerale jur $enntnifj ber

^Jlinifter ju bringen. 2lud) bie politifdjen Vorgänge nehmen

i!jn öielfad) in Slnfprud). <5r correfponbirt mit bem Könige,

mit ben SJlinijtera, er fenbet feine Veri^te nad/ |>aufe. Ifle

Döfer ber fanatifd) burdjgefüljrten föeaction fommen flagenb

§u iljm: bie 9flarfd}aHin Sftety, grau öon Sab^bo^re fudjen
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»

feine 3ntett>ention nach; Üallehranb, Soult, gfoudjö tragen

ihm ihre Söefdjtoetben unb 2lnf<hauungen öor. @nbli<h nach

ben langgebehnten 33erhanblungen übet ben &baug bet Occu»

pationSarmee loinmt ber Aachener (Songreg, über ben eben*

falls eine föeifje inteteffanter Sfofoetdjmingen unb (Sorrefoon»

benaen in biefer Sammlung oorliegt.

2Benn nur Bei ber SOHttfjeilung ber SBellington'fdjen

Rapiere oon bem Herausgeber mit etwas mehr SluSwahl Oer»

fafpeen worben w&re! 2öir wollen nicht Oerfennen, bafe bei

ber Verausgabe ber Rapiere eines fo bebeutenben 9JtanneS unb

aus einer fo ereignißreichen 3ett bie CSntjcheibung barüber,

toaS §u geben, toaS gutütfftuljalteii , nicht immer leicht ift.

2lber in ber oorliegenben Sammlung ift bo<h baS ^Jla§ beS

3ulöffigen gar au toeit Übertritten. 2ln ben weitläufig mit«

geteilten Tagesbefehlen unb DtSpofitionen über bie f&mmt*

liehen Sttanöoer, bie Wellington in ben griebenSiafjren 1816

bis 1818 Don ben OccuüationStruppen ausführen liefe, ljätte

niemanb ettoaS Oerloren, wenn fie weggeblieben; ebenfo hätten

bie ljunberte Oon Seiten füllenben Slctenftücfe übet baS polt-

tijch gana unerhebliche Attentat auf ben £eraog in ber Stacht

oom IL Sfebruar unb über bie Sßrefeproceffe, bie er gegen Oer«

fd)tebene ^amphletiften in SBrüffel führen liefe, gana toegfaUen

ober auf ein Minimum rebucirt werben lönnen. 2ßie benn

überhaupt bie ftattliche föeilje bebeutenber S)ocumente Oon

einem foldjen SQßuft unwichtiger unb gleichgiltiger $)inge um-

geben unb burchaogen ift, bafe auch oer gebulbigfte ßefer er*

mübet unb trgenb eine bebeutenbe 9totia über ber 9Jtaffe ber

unnöthigen 3uthaten überfieht.

3n einen S5anb aufammengebrängt tonnte baS Such in

ben |)änben gahlxetchex ©efdn'chtsfreunbe fein, bie brei SBänbe

Oon je 600 bis 800 Seiten finbet man nur in ben grofeen

»ibliothefen.
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(5£ ift natutgem&fj, bafj biefe Sammlung über eine

*Dtenge ber toidjtigften 2)inge nur Sftagmente enthält, bte

iljten nötigen Söettl) er[l getoinnen, toenn toit fte mit bem

3n^alt anbetet ä'ljnlidjen SBetfe aufammenljalten. 5lm meiften

inneten 3ufammenfjang Bieten bte ftanjöftfdjen 3uftänbe toä>

tenb bet fjunbett Sage unb bet Dccupation, ba Wellington

iljnen unmittelbat am nädjjten ftanb.

SBir öetfudjen in ben folgenben SBlöttcrn eine 3ufaut'

mcnfteHung be§ Söebeutenbften unb Qnteteffanteften §u geben,

toa§ bie „Wellington Despatches" übet biefe ßuftänbe ent»

galten.

9kdjbem bie fo plöfclidje unb unettoattete 9tütffefjt 9fcapo=

leon'3 öon ßlba nad) fjtanfteid) °*c ftßüttcn 9ft&tfjte öon

Beuern untet bie Söaffen getufen fjatte, toat bie öffentliche

Meinung gtanfteid)3, bie Stellung bet *Patteien, bet $to*

öinjen, bet Sltmee ju bem abetmaligen Umfdjtounge einet bet

toid&tigften gfactoten, bet in bem ftatfje bet eutopäifdjen

9tt&d)te gut ©eltung tommen mußte, foBalb e§ ftd) batum

ljanbelte, einen Sdjtitt übet ben etften @ntftf)luß, Napoleon

ju bettiegen, Ijinauäaugeljen. S)ie *ftatfjtid)ten au§ sparte lau*

teten eigentl)ümlidj genug. SBenn bie üetfdjiebenen SBeobadjtet,

loeXd^e öon ben öetfd)iebenften ©eftdjt§punften au8, einige

freiließ t)on fjödjfi petfönlidjen Mäfixten geleitet unb batum

nidjt unöetbädjtig, anbete bagegen untet öoHet $Bütgf$aft

objectiöet 9tn|cfyauung bet ©abläge, an bie leitenben Sßetfön*

lidjfeiten bet eutopäifdjen Koalition Berichteten , bie 2)inge

tidjtig beurteilten, fo toat bie Stimmung übetall, in Sßatte

toie in ben 2)epattement§ , eine negatiöe. ÜRan toenbete ftdj

öon allen ab, öon Napoleon fo gut tote öon ben SÖoutbonen:

man falj allenthalben mit gefdjätftem SBlicfe bie Sdjatten*

feiten; ba§ $olf toat mi&mutln'g, unftdjet, ofjne Setttauen;
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bie Ijerborragenben ^erfonen gar fafjen bem ©ange ber Dinge

mit einet unprobuetioen Stifte entgegen.

„Die SBeoölferung bon SPariS", fdfjreiBt am 7. Styril

1815 ein CSnglänber, ber burdfj langen 2Iufenthalt in granf*

reid& ftd& eine gute ßenntnifj bottiger guftänbe ertoorBen ^attc,

an Jöiäcount (Saftlereagfj , „ift burdjauS gegen SSonaparte.

Die 9lationalgarbe ift fo toenig günftig gefiimmt, baß er fU§

fürdtjtet, föebue über fte aBauljalten, unb baran beult, fie ju

enttoaffnen. SelBft ber gauBourg St. 5lntoine §eigt nur eine

äufjerft gebrüefte Stimmung unb ift üBer biefe neue föeöolu=

tion Befümmert, nidjt fo fefjr au§ SieBe für ben ßönig aU

toegen ber *Ra<$tfyeiIe , bic ber $anbel au erleiben brofjt, au§

gurdf)t oor einem Kriege mit bem 5lu§Ianb unb einer aber*

maligen ©roBerung Don *Pari3. 2luf ba§ fälfdfjlidt) öerBreitete

©erüd&t, Napoleon tjaBe mit (Snglanb unb Oefterreidt) auf

20 3afjre grieben gefd&loffen , ftiegen bie gonbS um 6 *ßro*

cent, feit man aBer toei&, bafj bte§ untoaljr ift Ijat fidt) aller

Sßelt ftiebergefdfjlagenljeit Bemächtigt. <£arnot'§ erfte fjrage

an Söonapartc nadt) fetner Ernennung jum 9ttinifter toar:

„£>aBen Sie 3uftdf)erungen Don Seiten ber *Mdfjte ober audfj

nur bon Oeftcrreict) allem?" unb al§ Napoleon bieä Oer*

netnte, fd&üttelte Garnot ba§ &au£t unb ertoieberte: „Dann

IjaBen Sie nodt) meljr §u tljun al§ Sie getljan IjaBen." SelBft

bie 3lrmee ift foldfjer ©eftnnung nidfjt fremb. 9Jtandt)e SoI*

baten fpradt)en e§ laut au§: „2öir glaubten, bie Nation fei

mit bem aufrieben, toa§ burefj un§ gefdtjeljen ift; ba e§ fidt)

anberS behält, fo fönnen toir e§ audf> toieber ungefd&eljen

madfjen," unb anbere fagten §u iljren CuartiergeBern : „SBir

lieBen ben Pere la Violette (Napoleon) meljr aU ben gros

Papa (ßubtoig XVIII.), ben toir nidfjt fennen, aber toir ftnb

be§ Krieges mübe unb toenn toir un§ mit gana (Suroba

fdjlagen fotten, nehmen toir lieber ben gros Papa toieber."
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Unb ein 2lnberer, bet bic ©timmung ber Slrmee ent=

fd&iebener boncqjarttfKfdt} ftnbet — befonberä beSfjalb, toetl

Napoleon fte äußerft fing befjanbte, fid) tote ein einfacher

©eneral, ein ©olbatenoater betrage unb im ©egenfafce ju ber

fleinli$en ©parfamfeit ßubtoigä XVIII. freigebig für OffU

eiere unb ©olbaten forge, ja fogar bie burd) ben $önig boO»

jogenen SBeförberungen unb OrbenSberleiljungen anerfenne;

bann aber audj weil man fo wenig an ben ßrieg glaube,

baß Stetten auf bie 2)auer be3 griebenä gemadjt würben —
fügt bei, aber ganj anberS felje e§ in ber SBebölferung, be*

fonberS ber ^au^tftabt au§; Unruhe unb Sraurigfeit liege

auf allen ©eftdftern, ber £>anbel ftoefe, bie ©teuern mürben

mit größter $örte eingetrieben, ber Umlauf be§ ©elbe§ fei

gehemmt, ber ©olb werbe eingig in Slnmeifungen ausbezahlt,

unb bie Lieferanten bermöd)ten nur mit Wity bie SBorfdjüffe

ju beefen, bie fie machen müffen.

Slud) anbere SBeridjte ftimmen barin überein, baß e§ ber

2lu3ftreuung falfdjer ©erüdjte, ber Ergreifung getoaltfamer

Littel bebürfe, um bie ©timmung einigermaßen Ijodj gu er=

galten. „SlUe Sage", fdjreibt jemanb am 9. Slpril au§

$ari§, „wirb bie ßüge Verbreitet, bie ©rj^eräogin *Dtarie

ßouife fei erwartet, ihre SBagen feien fdjon in S3ereitfdjaft,

ihre 3itnmer eingerichtet, ©ouriere au§ SBien feien eingetroffen,

Sftabame be 9Jlonte3quiou unb ©raf SBauffet (ber Cammer»

herr Sflarie SouifenS) angefommen." 3ebermann fei über-

zeugt, ftreibt berfelbe ©etoä^rSmann , baß ofme bie ßrjftenj

SRapoleon'ä Q-ranfreid) in 9ftuhc feinem $anbel unb feiner

3nbuftrie leben fönnte unb an SBofjlfianb geroinnen toürbe,

roa§ e§ an föufjm oerliere. Slber trofcbem, fügt er fofort bei,

fei bie öffentliche Meinung bod) feine3toeg§ ben S3ourbonen

günftig. *Dton beflage ben $önig, aber bodj gebe e§ außer

ben Emigranten unb ©teHenjägem niemanben in grantreidj,
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bet bie föücffefjr ber SBourBonen tofinfd§e. Die 2lrmee Befon«

betS actgc eine SIBneigung gegen fte, toeldje ljauj>tf&d)lid& bet

Sjetjog bon SBerrtj gen&Ijrt ljaBe. Dagegen feien Officiere unb

©olbaten Doli beS ßoBeS UBer ben #erjog oon Orleans. 5ßon

2Jlunb ju 9Jtunb gingen bie SBorte, bie ex Beim SIBfdtjieb

gu bet ©arnifon öon ßiHe gefprod&en: „©olbaten, roenn id)

ettoaS Beflage, inbem id& @ud& Derlaffe, fo ift eS, bafe idf) nia^t

ju ben ftanaöfifdjen ©eneralen jftljle. 3f)r toifjt, baß idj in

meinet 3ugenb mit (£udj unb füt <£udf) fäntyfte unb 3fjr

bürft üBetaeugt fein, ba§ 3^t midf) nie in ben föeiljen bet

geinbe granfreidjS finben werbet."

$luf biefen bringen lenfte fidfj üBerfjaujjt immer mefjt

bie allgemeine Slufmerffamfeit. „Die orleaniftifd&e Partei ift

toeit Beträdt)tli<ijer als (Sro. ßorbfd&aft glauben", wirb im

Styril an Gaftlereaglj gemelbet, unb Stoerpool fd&reiBt an (San*

. ning, man IjaBe fdfjon lange baran gebad&t, ben ©erjog Don

Orleans auf ben £Ijron 3U ergeben, jebod& IjaBe berfelBe ftd^

nid&t jum SBerfjeug ber 3acoBiner ljergegeBen; biefe aBer

Brausten einen $önig mit einem revolutionären Sitel.

2lBer audfj anbere Greife badeten bamalS ernftlidf) an ben

§erjog. Wellington fabreibt am 11. Styril an (Saftlereagl),

bie ^Berufung Orleans' auf ben Xljron fei ber einzige Littel«

toeg §toifd^en SBonaparte, ber SIrmee unb ben 3acoBinern auf

ber einen unb beut ßdnig unb ben enragirten (Emigranten

auf ber anbern Seite. ©oldje ©ebanten brfingten ftd& ba=

mals felBft ben entfdfn'ebenften Sfaljängern ber SBourBonen auf.

„Xtofc bet Sldfjtung unb 9fcücfftdf)t, bie idf) füt ben &ömg

füljle", fd^teiBt Wellington in bem n&mlid&en Söriefe, „unb

trofc ber Ijoljen Meinung, bie idfj bon ben SBoljltljaten ljege,

toeldfce eine fjortbauer femer Regierung ber SQßelt berfpridjt,

mu& t$ bodfj jugefteljen, ba& baS ^Betragen feinet gamilie

unb feines SJtinifteriumS tod^renb ber legten ßreigniffe, gan*
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abgefeljen öon feinem eigenen Verhalten, feinen (Straftet an*

taflet unb ifjn in bet öffentlichen Meinung Ijerabfetjt. Der

^atfer öon föu&lanb", fäfjtt Wellington fort, „ift entfliehen

gegen bie SBourbonen; toenn Söonaparte ertnorbet werben ober

in ber @cijlacf)t fallen ober fonft irgenbtoie befeitigt toetben

follte, fo hrirb er nad) meiner 5lnftcf)t irgenb eine britte $er»

fon ftatt be§ ßönigS in'3 2luge fäffen, unb idf) toeife, baß er

fogar baran benft, ben ^ronprinjen öon SEßürtemberg mit

fetner Sdf)toefter §u Dermalen unb §um $önig öon granf*

reidf> ju matten." Unb SBeEington fommt immer toieber auf

biefen ©ebanfen aurütf, baf$ bie ßrljebung be§ §ergog§ oon

Drlean§ fc^Iiefelidt) ba§ ftefultat einer g-ufton ber Parteien

fein fönnte.

2lud^ ba§ Gabinet oon 6t. Samtä faßte bie Sttöglidtfeit

einer folgen Kombination in'§ 5luge. Qfüx ben 9lugenblidf,

ftreibt Gaftlereagfj an Wellington am 16. Stytil, gelte e3

nur ben $önig mit aller <£ntfd§iebenljett au frühen; jeher

Sd§ein eine§ 6df)toanfen3 fjierin mürbe ben 6üben unb SQßeften

aerfylittern unb entmutigen. „2lber", fäfjrt er fort, „unfere

£mnbe bürfen nid)t fo feft gebunben fein, bafj mir — fo fjera=

lief) mir jefct hriinf<f)en, fie aur Unterftüfcung be§ legitimen

9)tonardjen au gebrauten — geljinbert mären, unter anbern

Serljältniffen eine anbere £olitifct)e Söaljn einaufplagen." S)a§

bie§ gefdjefjen fönnte, fd&ien eine 3«tlang fetjx naljeliegenb.

„3$ gcftelje", fdjreibt Wellington am 24. 2tyril an Saftle«

reagf>, „baß bie Erfahrungen jebeä £age§ midt) in ber lieber*

jeugung beftärfen, baß für bie Wiebereinfefcung be§ armen

$önig§ nur feljr toenig 5luSfid^t borljanben ift."

2)ie SSeridjte ber Vertrauten au§ gfranfreicf) mußten

fol$e 2tnftd§ten befeftigen. „2)iefe gfamitie", melbet ein

folget am 25. 2tyril, „hat in granfreidf} allen (Srebit Der-

loren; man roitt fie nitf)t meljr; bie 9JteIjrIjeit ber Nation
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ioürbe ooraieljen, an Csngtanb ober Oejtetretd) §u fallen, als

bic ^errfdjaft biefer Dtjnaftie toieberfefjren ju fehen."

Die SÖourbonS ifjrerfeitg toarcn aufjer ftd) barüber, ba&

ihre föefiauration nicht in fttegenbcx (Sile Oor fidj ging. 6ie

betrachteten bie Armeen t)on ganj Europa lebiglidj al§ ein

gro&e§ @jecution§heer , beftimmt, fie in ihr Reich jurüefau«

führen. Der Äönig ftetttc mehrfach bie gorberung, bafc alle

Gruppen bie toeifce Gocarbe tragen follten. Der |>eraog Don

Söerrtj trieb unb brängte aur Söefdjleunigung ber friegerifchen

2lnftalten. „SBenn man noch üieraehn Dage wartet," fchrieb

er am 8. 9ttai an Wellington, „fo toirb SSonaparte 3fmen

100,000 .*ERann mehr entgegenfteHen tonnen; bie Sache ber

sOTiirten toirb baburef) nicht Oiel fdjlechter flehen , toohl aber

bie be3 ßönigS Oon grantreich. Sitte Sage fefct man gut*

geftnnte unb fixere Cbriften unb ©enerale ab unb erfe|t fie

burch Schürfen, unb bie Regimenter, auf bie toir rennen

tonnten, hat man in bie Slrrieregarbe geftettt."

Dabei toaren fie ber Spielbatt ber heterogenften Rath*

fchläge, bie Oon allen Seiten, Oon oerfd&iebenen gleich t>oü) §u

haltenben greunben unb 39efchü|ern auf fie einftürmten.

Der ßaifer oon Rufjlanb brangte ben $önig, bei feiner Dtücf*

feljr eine populäre Haltung einzunehmen, eine SftationalOer*

famtnlung au berufen u. f. to.; Wellington bagegen beaeid)*

nete jebe liberalifirenbe ßonceffion als 3acobini3mu§.

@§ ift nicht unnatürlich , ba& bie regierenbe ßinie ber

23ourbonen Oon bem äufjerften *DH&trauen gegen ben §eraog

oon Orleans erfüllt toar. Seine Abtoejenheit oon bem fönig*

liefen ^oflager in ®ent, fein Aufenthalt in CSnglanb narrten

bie 9Jtt&ftimmung, bie man inftinetio gegen ihn, al§ ba§ ein«

aige freiftnnige Sttitglieb ber föniglichen gamilie hegte. Diefe

9Jtif$ftimmung tourbe nicht Oerminbert burch bie offenherzige

Darlegung feiner Anftchten, bie ber £>eraog bem Könige
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fchriftlidj bottrug, burch bie 9tat^fc^täae , bic et ungebeten

erteilte.

Am 25. April ftreibt er auS Sonbon unb bittet ben

$ömg, ftch unb bie ^tinjen bon ben Armeen bex Attiirten

ferne au galten. <£r erinnert ihn an bie Erfahrungen ber

erften Emigration, an ben ©eneral SJcoreau, bem man in

grantreich niemals bergen fjabt, bafc er in bex attiirten

Armee biente. $)ann aber, in ber SorauSfefcung , bafj ber

ßönig burch bie Söaffen ber SBerbünbeten auf ben Zfyxon

toerbe aurüctgeführt toerben, ruft er ihm ju: „ES ift nöthig,

bafc (Sto. ^Jlajeftöt fid) in granfreid) eine pljljftfd&e unb mora*

lifche stacht fRaffen, bie Sie nach 3^rer fteftauratton nic^t

befafjen, beren Sehlen bie Äatafhojrtje herbeiführte, toeldje

toir jefct ju beflagen unb, too möglich, toieber gut ju matten

haben." £)ieje *Dcacf)t glaubt ber ^erjog nur in ber Armee

au fehen. „Alfo", fährt er fort, „Don jtoti fingen eineS:

enttoeber man glaubt burch biefen &rieg bie ganae franaöftfehe

Armee bewirten au tönnen, toaS ich für eben fo unmöglich

in ber Ausführung als unflug in ber Anfünbigung h^lte,

ober man muß iefet jehon baran beuten, in biefer Armee bie

Gräfte au fudjen, toelche nöthig fein toerben, um bie föegie*

rung au ftüfcen, toenn toir fo gtüctlid) ftnb, bie (5. Wt. toie*

ber hetaufteüen." *ücan toerbe eintoenben, baß eine au biefem

3toecfe errichtete ©arbe eine Art bon Sßrätorianern barftellen

toürbe. „Aber iebermann toirb augeben, ba& eS beffer ift,

toenn & in ben Xuilerien bon Sßrätorianern als in

©ent bon ben Krümmern 3h*«8 militärifchen ©efolgeS um«

geben finb."

3n feiner Anttoort lägt ber ßönig ber conciliatortfdjen

Senbena biefeS Schreibens bolle ©erechtigfeit toiberfafjren;

aber er theilt nicht bie Anfchauungen beS ©eraogS. „hielte

ich wi<h bon fSfranfreich ferne", fagt er, „fo toürbe ich ben
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fiärm nut berftarfen, ben SBonajmrte über bie felbftfüdjtigen

$lane ber TOiitten ergeben laßt, unb id) toürbe baburd) bei*

tragen, bte Station gegen fte aufzubringen. Stteine 2lbftd)t ift,

in meinen Staaten au erfreuten, fobalb audj nur baS Ileinfte

©tücfdjen fransöftfe^er (Srbe mir §ugänglid) ift, au erffeinen

an ber Sjrifce eines frangöfifc^en 6orj>§, umgeben oon ben

$ßrinjen meines £aufe£, bemüht, bie Streifen be§ Krieges

ab§utDenben ober toenigftenS ju milbern. 3<f) fjabe §u biefem

3tt)ed£e einen Üßlan enttoorfen, ben idj 3^nen mitteilen toerbe.

kommen Sie fofort. 3>ljre rafdje 5lnfunft überlebt midj ber

Aufgabe, näljer in bie Details biefer graae einjugeljen."

3lber ber ^erjog toar feineStoegS geneigt, biefem fRufe ju

folgen unb fidj oljne toeitereS auf biefe Unternehmungen ein»

julaffen. @r beftagt in feiner 9tnttoort, bafj ber ßönig iljm

feine toeiteten ^rojecte borentljalte , unb Ijält e§ für beffer,

nidjt $u fommen, beoor er fte rennt, als roieber abgreifen,

toenn er fte ettoa mt&billigen müfjte. (£r befdjtoert ftdj übet

ba§ 2flif$trauen, baS bet ßönig t»on jet)ex gegen iljn gehegt,

bafc er forttoäfjrenb bon bem ^Ratr)e be3 ßönigS auSgefdjloffen

getoefen, ba§ ber ßönig felbft feine ^Berufung in bie $air§*

fammer bon Söebingungen abhängig gemalt fjabe, auf bie er

nid)t eingeben !onnte. „3$ Ijabe", f&t)xt er fort, „bie abfo-

lute Stuttität, äu bet 6. 2JI. miä) felbft oerurt^eilten , einer

DWofttionSrolIe borgejogen. 2We 2Mt mufj mir ba§ 3eug*

nifj geben, bajj id) nadj nichts ftrebte als banati), bte föegie*

rung 6. 9R. mit allen mir ju ©ebote fteljenben Mitteln

ju unterftüfcen unb forgfältig atteS $a bermeiben, toaS einer

Cbpofttion ftfjnlid) fefjen fonnte." Die §auptfd)tt)ierigfeit ber

gegentoärtigen Situation aber ftefjt ber ©erjog feineStoegS

barin , SBonajmrte gii frühen unb ben $önig toieberum nadj

^arte §u führen, fonbern feine Regierung ju confolibiren unb

eine Sßßieberljolung ber ^ärjereigniffe ju berfjinbern. ©erabe

o. 2öee$, 9lu8 alter unb neuer 3eit. 9
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be3fjal& ljält ber £>ei'3og baä obige Sßroject be§ Königs für

ba§ allerftf)dblid)fte. <£r erinnert ifjn an bie Erfahrungen

ton 1792 unb fnüpft baran bie SÖitte, entfdmlbigen 3U motten,

ba& er bem töniglidjen 9lufe ni$t folge.

Der $önig toürbigte biefeS Schreiben feiner s
2lnttoort,

unb felbft fein ©ejanbter in Sonbon fat) bon ba an ben £er*

30g Oon Orleans niajt meljr.

Die ©ebanfen ber Sllliirten, bie freilidj tljeiltoeife oon

anberen ©eftd)t$$mnften ausgingen als ber ^erjog Oon Or-

leans, tarnen bodj in getoiffem ©rabe 3U bemfelben föefultate

toie biefer. Wellington atterbingS meinte, ber £önig niüffe

ben SlHiirten ein ^ntereffe bafür einflößen, bafj fte feine ©adje

unterftü^ten , unb bieg fönne nur gefdjefjen, inbem er felber

in ben SBorbergrunb trete (and this can be done only by

his Coming forward himself in it). fSfürft ÜRetternid) ba*

gegen mar nidjt ber 5lnftdjt, ba§ eine actiOe SBetfjeiligung

be§ ßönigS toünfdjen3roertl> fei. @r glaubte, be§ £önig§ 3n*

tereffe forbere, bog eine ßinie 3toifd)en ben ^roOinjen gejogen

toerbe, toeldje bie aHiirten Armeen erobern fotten, unb jenen,

bie ftdj au§ eigenem Antriebe ber töniglidjen Autorität unter=

werfen werben. Der ßönig folle ftd) fofort in bieje lederen

begeben unb bort ben Si^ feiner Regierung auffcf)lagen.

Dort folle ftdj bie föniglic^e Slrmee bilben: au§ franjofifa^en

Elementen, auf franjbftf^em SBoben unb au§ nationalen

Mitteln genährt. 9tur bie§ , meint SJtetternidj , fönne ben

$önig unb feine (Setreuen be§ @migrantend)arafter§ entHeiben,

ben i^nen SRa^oleon aufjubringen fudje. 2luf foldje SDÖetfe

toerbe ber $önig, umgeben Oon einer nationalen Vertretung,

an ber Spi^e einer ganj fran^öfifc^en Slvmee, fidj ben 2Räcfj=

ten gegenüber in ber Stellung eine§ S3erbünbeten befinben

unb in fjrantreid) ben Schein frember protection Oerlieren,

ben biefe§ 33olf aHejeit Oerabfdjeue. Deshalb foüe fiel) fein
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<£migrantencorj)§ in bcr alltirten Armee bilben unb bcr Äönig

fo toenig al§ möglid) acttöen Antfjeil an ben Operationen ber

Sßerbünbeten nehmen.

Ate ber öfterreidjifdje ©taatSfanjler biefe Ausführungen

nieberfdjjrieb — §u §eibelberg am 24. 3uni 1815 — toar

bei SBaterloo fäon bie (SntfReibung gefallen, bie alle biefe

$)i§cuffioneu übeifu'tffig machte.

2)ie gfrage ber SNeugeftaltung granfreidf}§ , ber SBteber*

befefcung be§ franaöftfdjen Xfjroneä trat je%t unmittelbar, mit

3toingenber ©etoalt @ntfä)eibung forbemb, an bie Serbiin-

beten Ijeran.

§ören toir, toie ber 6arl of Sioerpool bie politifdje Sage

betrachtete. 3n einem 2ftemoranbum oom 30. 3unt an 33i§»

count (Saftlereagl) fpridjt er Don brei Altemattöen, toeldje

ben AHiirten gegenüberftefjen ; bie erfte: ^Reftauration £ub=

toig§ XVIII., toätjrenb SBonaparte ftirbt ober alä ©efangener

in bie $änbe ber SSerbünbeten fällt; bie jtoeite: »fteftauration

be§ Königs, toäijrenb SSonaparte na$ Amerifa ober anber§=

tooljin entfommt; bie britte: ber toünfa>n§toertl)en föeftau«

ration treten ju grofje Scf)toierigfeiten in ben 2Beg unb e3

toirb nötfn'g, mit einer anberen Regierung al3 föepräfentantin

ber franaöftfdjen Nation §u oerljanbeln. 3m erften fjfalle,

meint ber ßorb, toerbe bie fjfrage ber burdj ben SParifer fjrieben

anerfannten Integrität be§ franjöfifdjen (Mietet eine offene

fein; im jtoeiten galle toerbe man fidt) gegen bie flftöglidtfeit

einer SCßieberfe^r ber fo eben befeitigten ©efafjr burdj SBefifc*

naljme ber ©renafejtungen fd(jüjjen müffen; im britten Qfatte

toerbe ba3 entfdjeibenbe ^Jlotio ber <P)arafter ber neuen !Rc»

gierung fein; biete berfelbe nid&t Ijinreidjenbe 39ürgfdf)aft für

9hilje unb 6idt)er!jeit QZuxopa'Z, fo toerbe man gelungen fein,

ftdt) biefe burdf) Serminberung ber 9ttadt)t unb be§ ©ebieteä

ber granaofen 3U t-erfdfjaffen.

9*
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2öa§ ba§ ©cfjicffal «Napoleon^ Betraf, fo entfdjicb fid>

biefeS rafdj genug, 9cadj feiner 9lBbanfung faßte er ben ©e*

banden, ftd) mit feinen SBrübern nadf) 5tmerifo Begeben,

unb Söignon tfjeilte am 25. 3>uni bem ^erjoge oon SBetting*

ton biefen Pan mit, inbem er für beffen ungeljinberte

Durchführung bie Sermittelung be§ 6ieger3 oon Waterloo in

Slnforucf) nahm.

(5t ahnte nicht, baß ber (Sari of Sioetpool, toeit entfernt,

biefen ©ebanfen gu aboptiren, eBen bamalS bie 9lecht3gelehrten

@nglanb§ barüBer confultirte, oB für ben Satt einer Sanbung

*Rapoleon'§ in (Snglanb bie föechtägrunbfäfce feine $lu3lieferung

an ben ßönig oon granfreich at§ föeBette geftattcten. *Ulit

bem fpäter gefaßten SSefchluffe ber Deportation ftapoleon'ä

nach 6t. £>elena — ein ©ebanfe, ber juerft in einem SBriefe

ßioerpool'ä an (Saftlereugh öom 21. 3uli auftaucht — toat

auch bie atoeite Sllternatiöe erlebigt. (Sinen 5lugenBIidt fdfn'en

bie TOglid^feit oorhanben, al§ oB bod? bie britte 2lu§ftcht

auf SSertoirftidjung h&Be, al§ oB bie Slttiirten mit einer neuen

Regierung üBer bie ©eftaltung ber 3ufunft mürben unter*

hanbeln müffen.

2lm 27. 3uni fdfjrieB gouchö au ben £>er§og oon SBetting*

ton: „Die franaöftfdfje Nation toitt unter einem ^Monarchen

leBen; fie toitt gleichzeitig, baß biefer unter ber §errfd)aft

ber ©efe&e ftehe. Die föepuBlif lehrte un§ ben Jammer

fennen, ben bie 2lu8fchreitungen ber greifet im ©efotge

haBen, ba§ $aiferreicl) bie 2lu3jchreitungen ber ©etoalt. Unfer

SBunfch ift, bie redete 2Jtitte jtotfc^en biefen drtremen

finben unb bamit bie Unabhängigkeit, bie Drbnung, ben grie*

ben (£uropa'§ ju Begrünben. llnfere SBlicfe finb auf bie Gon*

ftitution ($nglanb§ gerietet, toir tootten nicht mehr, aBer

aud^ nid^t toeniger Freiheit alä fie getoö^t. Die Vertreter

be§ fran3öftfd)en S5ol!e§ arBeiten an einer neuen Söerfaffung

;
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bie ©etoalten foHen getrennt, aBer nidjt geteilt fein, au§

ib,rer Trennung folt iljre Harmonie ertoacfjfen. SoBalb biefe

SBerfaffung bie Unterfdjrift be§ Souuerän§ erfjalten Ijat, ber Be=

rufen toerben toirb, granfreidj 311 regieren, roirb btefer Gou*

r»erän ©cepter unb Jhone au§ ben^änben ber Nation erhalten."

goud)£ bie§ fif)rieB, backte er an Napoleon II. 3n

unatoeibeutigen SÖßorten fpradj er e§ in einem atoeiten 6$rei«

Ben an Wellington bom 1. 3uli au3. (£r nannte beffen föe*

ajerung ben legalen Sßeftfcftanb , er oernrieS §ttr ftörferen 23e*

grünbung feiner Slnftdjt auf ba§ 3ntereffe, ba§ ber $aifer t»on

Oefterreidj an btefer Kombination nehmen muffe, bie feinem

einen Üfjron erhalte.

3lBer fdjon mar in ber 9Jtitte ber leitenben *PerfönlidV

feiten §u $ari§ bie grage ber Slnerfennung SubtoigS XVIII.

crnftljaft erwogen toorben. ^nbern man fie freiwillig au§-

fpradj, Ijoffte man ber ^auptjtabt bielleidfjt bie fetnblidje 3n=

bafion erfparen ju !önnen. 3lm 27. 3funi fd)rieB Sttarfdjall

Saoouft an goud)£: „SÖßir müffen ßubtoig XVIII. procIa*

miren, mir müffen ifm bitten, feinen (Sinjug in bie §aupt*

ftabt o^ne frembe Gruppen ju galten, ßubtoig XVIII. muf$

mit ber llnterftü^ung ber Nation regieren; idj IjaBe meine

23orurtIjeiIe, meine 3been übertounben; nad) meiner Beften

UeBeraeugung gieBt e§ fein anbere§ Littel, unfer SSaterlanb au

retten."

fSon einer fo unBebingten Slnerfennung wollte inbefc

goudjä ni<$t§ toiffen. „9Jtan muß SSebingungen fteHen," fdjrieB

er jurüdE.

ßubtoig XVIII. mar bon ©ent au8 ben ftegreidjen 23er*

Bünbeten auf bem fjufje gefolgt. @r mar metjr al§ je in ben

£änben berer, toeldje bie ßataftroplje be§ ^ärj berfd&ulbet

Ratten. S5on Gateau (SamBr£ft3 ließ er eine SJkoclamation
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auägeljen, beren übermütiger £on im grellften ©egenfafce git

ber wirflidjen Situation jtanb, in weldjer ftd) ber ßönig bei

feinem Eintritt in 3rran?rei<$ befanb. ÜJlit fdjwerem ^erjen

beflagt fid) Xalletyranb am 25. 3unt barüber bei SBetttngton:

„*8ei feiner Slbreife bon ©ent überlieferte fid) ber $önig ben

|>änben einer Partei, bie iljre eigenen $\oede Verfolgt unb

ftdj mit unfern wahren nationalen Sntereffen unb mit ben

bon ben attitrten Souberänen ^roclamirten ©runbfäfcen im

SBiberfyrud) e befinbet. 5ln ber biefer Partei fterjt *fllon=

fieur, wenn er reufftrt, fann bie föul^e in granfreidj nidjt

fidjer roieberljergeftellt werben, unb ba§ $kl, ba§ fid) bic

sMiirten borgefefct fjaben, wirb berfeljlt. @§ ift unerläfjltd),

ba§ ber ßönig ni<f>t nur in leiner SBeife bon bem conftitu»

tioneüen $fabe abweist, fonbern baß alle feine 9flafjnaljmen,

alle feine §anblungen ganj granfreidj bon biefem (Sntfdjluffe

überjeugen. 2lber weber 9Jtonfteur, nod) 2Jfr. be SftutyeS, nodj

bie 2Jteljräal)l ber ^erfonen in ber Umgebung be§ $önig§ Ijaben

groben ifjrer 2lnljänglid)feit an bie Charte gegeben, weld)e

ber $önig 31t galten berfprid)t, weldje bie einige ©runblage

ift, auf ber id) meine miniftcriette 33)ätigfeit aufbauen fann.

üReine *ProcIamatton mar fertig. Sic follte nur mit 3*)rer

Suftimmung beröffentlidjt werben. 3§nen braudje id) nidjt

$u fagen, baß, wenn mir eine (Sparte fjaben, ber $önig <5in«

fjeit unb «Solibarität in feinem *fltinifterium Ijerftellen muß.

£>ie Sfjfitigfeit be§ 5Jlinifterium§ barf nid)t gehemmt werben,

weil e§ berantwortlidj fein mu&, unb nur Diejenigen, bie ber*

antwortlidj finb, bürfen ben ^Rat^ be§ $önig§ bilben. 6ie,

*Dh)lorb, werben biefen ^Harunen in ©eift unb §era be§

ßönig§ Eingang berfdjaffen !önnen, Sie werben meine 2ln*

ftrengungen unterftütjen unb, wie idj felbft, finben unb fagen,

bafc ofjne bie ©ewi&fjeit, biefe SÖßege einfdjlagen ju fefjen,

meine 3)icnftc nufelo§ fein würben."
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@§ bebutfte in bet £f)at ber mädfjtigen ^ntetoention

2öettington'3, um eine aroeite Sßtoclamation ju ettoitfen, toeld&e

in bem Sinne Salletytanb'S abgefaßt toar.

3n gtanfteidt) unb bot altem in SßatiS fd&roanfte inbeß

bie Stimmung immet nodt) Jjin unb Ijet, fotüctt bie täglid)

weitet oottücfenben SEtujtyen bet 3lHiitten fold^c Sdf)toan£un*

gen unb iljten HuSbtucf noty geftatteten.

2)et Sörief eineä <£nglä'nbet§ , bem gute Duetten gu Ge-

bote ftanben unb bet felbft fdfjatf beobachtete, fd^ilbert bie

Situation in bet etften SBodfje be§ 3uli auf folgenbe 3ßeife:

„$)ie 23outbonen genießen toebet bie ©unft be§ gtößeten, nodf)

be§ beffeten XtyihZ bet «Ration. 9hit Sftatfeitte ftefjt ent*

fRieben auf tfjtet Seite. ^Itte anbeten Stäbte, auef) 23ot=

beauj, ftnb toenigften§ geseilt, toie *ßati§ felbft e§ ift. Der

angebliche 9ßolf§entIjufia§mu§ in ben Stäbten, bie Subtoig

Jjaffitte, ift toenig mefjt al§ £ä'tmen öon *fltüffiggdngetn unb

©efdfjtei folget, bie !eine Meinung fjaben unb befonbetS l)iet

in gtanfteief) ftet§ bereit ftnb §u tljun, toa§ getabe im 2Jco*

mente paßt. $)ie teilen unb ^auptfädt)lid) bie gtoßen $auf*

leute galten ju üjnen, nodj metjt bie ^tieftet, toenige au§

bem TOtelftanb unb bet atmeten klaffe, niemanb enblicf)

Dom *Ulilitat* unb ©ele^ttenftanbe. Sie festen untet ben

getjäfftgften Umftönben jutücf; abet Xatte^tanb ptebigt bie

S)octtin bet Segitimität, unb fie genießen ffit ben lugenblidC

bie Untetftüfcung einet unge^euten ftemben 2ltmee. 2luf bet

anbetn Seite begteifen bie $ammetn, baß fie feine £Bottmadf)t

§ut 2öaI)I eine§ |>ettfdfjet3 beftfcen, unb bet lefcte Slttifel bet

„Acte Additionelle", bet fid) gegen bie SBiebeteinfetjung bet

SBoutbonen au3fotid&t, toitb ttofc feinet föatiftcitung butdfj

ad&t *IJcilIionen Untetfdjtiften nie in Jftaft tteten. 5ludt) jene,

toeldfje ben ^etjog Don Ctleanä öotaieljen toütben, raagen,

obtoof)! fie eine gtoße «ülajotitat in unb außetfjalb ben $am*
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mern fitlbcn , nidjt, fid) §u erlldren, aus fjurd^t öor Perfol*

gung unb föadje

S)ie 9totb>enbigfeit, einen §errfdjer ju Ijaben, ber, ein

neuer 9Jcann, in eine neue ©eftalt ber SMnge einträte, unter

unb mit bem ftd) 2ltle auf bie Sauer tooljl füllen fönnten,

wirb fo allgemein gefügt, ba& fogar öon @ugen 33eaul)amaiS,

ben ntan am liebften tjattc, felBft öon beut $önig öon Saufen

unb öon ©rsfjeqog $arl bie $ebe mar. 9lu<$ auf ben ©er^og

öon Drleanä lenft ftc3t) immer me^r bie allgemeine 5lufmerf=

famfeit. 9liemanb, ber Bei gefunben Sinnen unb befonberS

Ijier an Ort unb Stelle antoefenb ift, fann baran ameifeln,

ba§ bie jraangStoeife SBiebereinfetumg ber SBourbonen unb eine

neue lange 9teilje öon Unruhen unb blutigen Scenen unjer*

trennlid) fein mürben. @S bebürfte eines großen Kännel,

öon fjodjfyeratgen föätfjen umgeben, um ftdfj unter ben Um«

ftänben ju erhalten, unter benen ßubroig XVIII. etngefefct

werben foE. ©in fdjtoadjer, getrogener unb ängftlidjer (su-

perstitious) 9)tann wie er unb mit einem ©efolge, roie er eS

mitbringt, fann bie Sßrobe nidjt Befteljen."

9h)d) am 8 3uli ftreibt berfelbe SSeridjterftatter: „$)er

©njug SubtoigS XVIII. totrb Ijeute ober morgen erwartet;

nur gemietetes Sßolf unb alte SBeiber toerben öerfud)en, einen

cnt^ufiaftifc^en Empfang aufzuführen. $luf allen öffentlichen

Päfcen ftefjen frembe 2ru*)pen, ftnb Kanonen aufgefahren.

S5erfuct)e mürben öon ßeuten, bie jum ^offtaat bei Königs

gehören, gemalt, bie SBolfSljaufen ju bem föufe: „vivent les

Bourbons!" ju bewegen. 9iur wenige Stimmen fielen ein.

$nbere riefen: „ä bas les Bourbons!" Sine Prügelei ftanb

beöor, als bie ©enbarmen einfdjritten, unb bie roei&en <£ocar*

ben mußten ben $lafc räumen."

Slber biefeS S3olf iffc fo wanbelbar roie ba§ SBetter an

einem lauen grüljlingStage. „ftiemanb, ber eS nidjt felbft
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erlebt ober Don einem Augenzeugen erfaßten hat, fann fi<h

einen SBegriff bon bex Schnettigfeit (rapidity) machen, mit

toelcher bie öffentliche Meinung in granfretch toechfeln fann."

60 fdjreibt (5. Arbuttjnot au3 SPari§ an (Sari ßiüeröool.

„Am 9. 3uli, am borgen be§ £age3, an bem bet ßönig

nach $arte aurüeffehrte, mürbe ein SJcann auf bem S3enböme=

plafc in 6tücfe jerriffen, toeil er bie toei&e (Socarbe trug; um

1 Uhr tourbe ein SJlarfchall oon granfreich (SJconce^ ober

Sortier), ber in $art3 mit ber toeifcen ßoearbe etnritt, öon

bem $öbel Oerfolgt unb öermochte faum ftdj ju retten, unb

um 3 Ufjr 30g ber $önig in bie £auj>tftabt ein, mit oiel leb*

hafterer\ Subelrufen empfangen, al§ im Oorigen Satjre er*

Hungen toaren."

SSiel trug ju biefem Umfchtounge ber öffentlichen Meinung

bie Ernennung gouchö'3 aum SJtinifter bei. 2)er „ßönig§*

mörber" trat in ben 9Jctnifterrath be3 S9ruber§ ßubtoigö XVI.

ein. S)ie SBebingungen , bie er noch am 27. 3uni fo lebhaft

geftellt hatte, Oergafj er in ber Aubieng, bie ihm ßub=

toig XVIII. am 6. 3uli ju ArnouöiUe geto&htte. <£r fpielte

noch PaQX ^ÖQ
,
e a^ 9Jtitgltcb ber proOiforif<hen fRegie«

rung ßomöbie, um bann mögltchft geräufchloä biefe unb bie

beiben Kammern Oon bem 6chauplafce Oerfchtoinben ju laffen,

ben er nunmehr, Arm in Arm mit Sattetjranb , im ©efolge

be§ $önig§ toieber betrat

$)ie englifchen Staatsmänner hatten gouch<§ Oon jeher

jmtronifirt unb mehr al8 einmal beflagt, ba§ feine Berufung

in bie Umgebung ßubtoigS XVIII. nicht gut möglich fei £)a§

fte iefct erfolgte, mar toohl nicht ohne SöeEington'S 3uthun

gefchehen. Auch ßaftlereagh erflarte fich bamit einOerftanben

unb betrachtete feine (Smennung al3 einen großen ©etoinn für

ben ßönig.
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2)ie fjrage, bie nunmehr, nacf) ber 2öiebereinfe|ung be3

^önig§, an bie SWiirten herantrat, mar bie ©ejtaltung be8

fünftigen JßerKjältniffeä granfreiä)! §u Europa nnb in erfter

ßinie ju ben 9fodfjBarftaaten, bie geftfteÜung oon 23ürgfcf)aften

für bie ©rfjaltung ber föufje @uropa'ö nnb bie 5lu3gteicf)ung

ber buref) ben legten ßrieg unb bie früheren franaöftfdjen (h*

oBerungg^üge ben oerBünbeten Staaten erroa<f)fenen Soften

unb zugefügten 33efcf)äbigungen.

@3 ift Befannt, ba§ fief) Bei ben SSerfjanblungen, bie ljier*

über geführt mürben, fet)r öerfd^iebene ©efic^t^punfte geltenb

matten, baß Greußen al§ ber Staat, ber in ben Kriegs*

jähren am Ijärteften gelitten unb ju ben legten Erfolgen am

meiften Beigetragen ^atte, ber jubem Bei ber enbgiltigen Seft-

fefcung ber neuen 33erf)öltniffe burd) feine geogra})ljtfcf)e Sage

am meiften intereffirt mar, bie am toeiteften geljenben gor«

berungen aufteilte, baß auf ber anberen Seite $aifer hieran*

ber oon föußlanb fidj §um ritterlichen Sdmfcfjerrn granfreicf)§

unb ber SBourBonen auftoarf unb, roeil eben fein reales 3n*

tereffe 3tußlanb§ Bei biefen %xa§m engagirt mar, lebigtid^ ben

ibealen ©eficf)t§punft einer großartigen Uneigennü^igfeit feft*

Ijielt, um baburdj perfönlidj ben ftärfften Einfluß auf bie

franaöfifd)en $erf)ältniffe auszuüben, toäljrcnb ßnglanb eine

öermittelnbe Stellung einaunetjmen fudfjte, babei aber bodt) aud)

be§ eigenen SßortljeUS feine§toeg§ oergaß, fonbern burd) ein

füf)Ie§ SIBtoägen ber B eiberfeitigen fjorberungen unb 33er«

Währungen ft<$ felBft eine öielumtoorBene Sdneb8rid)terfteIIung

ju öcrfd&affen mußte unb, inbem e§ mit ber einen §anb bie

unBefdjcibenen ^rätenfionen ber granjofen aBroeljrte, mit ber

anberen audj bie toofjlBeredjtigten, im beutfd§'nationaIen 3>n*

tereffe Begrünbeten SSegeljren Greußens jurüeftoieg. Sie (Sorre*

fponbenj be§ @arl of Sioerpool mit Sßtecount (Saftlereagl) ent*

fjält über bie (Snttoicfelung biefer fragen manage intereffanten
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Sluffd&lüffe. 3m allgemeinen gef)t au§ berfelben heröor, ba§

man in ßonbon bie ßage ber £>inge richtiger unb Billiger be*

urtfjeilte, aU e8 (Sajtlereagfj, umgeben oon ben 3ntxiguen

unb ©nflüffen ber in $ari£ oerfammelten Diplomaten, t^at.

SBefonbetS in ber erften ftolgen gxeube über ben ©ieg

öon Waterloo mar bie ©eftnnung ber Ijerrfdjenben Steife unb

ber ^ERaffe ber S3et»ölferung in @nglanb gleicf) toeit entfernt

t>on ber Mäßigung, roeldje fpatex, befonberS auf ba§ beeiferte

Slnratfjen SQßeUington'S, bie »efd&Ififfe ber englifdjen $olitif

bictirte.

5lm 10. 3uli fdjreibt ßtberpool an (Saftlereagl) : "3C

mef)r idj bie gegenwärtigen inneren SSerljältniffe granfreicl)3

unb bie geringe 3Bürgfcf)aft , meiere ber (Sfjarafter unb bie

6tärfe ber fran^öfifc^en Regierung für bie IRulje 6uropa'3

bieten, in SBetradjt aielje, um fo meljr bin idj ber Ueberjeugung,

bafj mir an ben ©renken unb burdj eine reelle 6d)mäcf)ung

ber 5Jcacf)t granfreicf)§ biefe Sicherheit fudjen müffen. $)iefe

^Infdjauung geroinnt in unferem ßanbe mit äufcerfter 6cfmellig=

feit SBoben unb ich glaube, felbft toenn SBonaparte tobt märe,

mürbe man Ijier mit iebem grieben unjufrieben fein, ber

granfreich in ber ©eftalt beließe, bie e§ burcf) ben Sparifer

^rieben erhielt, ja felbft bie e3 bor ber föebotution $atie."

Unb ein paar Xage fpöter ftreibt berfelbe: „2)ie fyxt=

fdjenbe 3bee in biefem ßanbe ift, baß mir im iefcigcn Slugen*

blicfe roohl berechtigt ftnb, granfreich bie üornefjmjten Er-

oberungen ßubtoigä XIV. roieber abaunehmen."

2)amal§ matten auch bie entgegengefe^ten ^Bemühungen

be§ $aifer3 Sllerunber noch feinen ßhtbxud in ßonbon. 21m

28. 3uli treibt ßtoetpool: „4£S ift gan* natürlich, ba& bie

an granfreich gren^enben 9JMd)te buxcf) eine bauernbe 5ßer*

ffeinerung be§ fxanjöfif^en ©ebieteg für tfjre eigene Sicher*

heit ju forgen fudjen. ©benfo ift e§ begreiflich, bafc ber
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ßaifer oon iftufjlanb toünfd^t, al§ ^rotector bcr franjöftfchen

Nation Betrachtet ju werben. 2lBer biefe Steigung S. *Dt.

fottte fleh boer) innerhalb oernünftiger ©renken Beroegen. (£r

fotlte baran benfen, bafc bie 9lachBarn Qfranfreichä, bie folglich

an bcr Stätte bcr ©efafjr fidj Bcftnben, baä meifte 3ntereffe

an bem Ausgange be§ Streitet haben, unb wenn e§ auch ganj

geeignet fein mag, baf$ er bie 9toße bc§ Vermittlern über«

nimmt, roo e§ gilt, ertraoagante unb unvernünftige gor*

berungen surüefautoeifen, foHtc man ihm bo<h nicht geftatten,

bie nötige Sicherheit feiner ^Ittiirten ben unBegrünbeten $ßrä=

tenjtonen ber franaöftfehen Nation ju opfern, um fo weniger

al§ biefc Nation niemals bie territoriale Integrität anberer

SSölfer geartet t)at, wenn ba§ $rieg§glüc! bie ©eroalt in ihre

§änbe legte."

£)a§ franjöftfchc SSolf, führt er an einer anbem Stelle

in einer Befonberen 2>enlfchrift au§, habe burch feine Haltung

wäljrenb ber fmnbert £age für bie Sltliirten ein stecht ber

(SroBerung gefchaffen, ba§ biefen bie 5Jlöglich!ett gewähren

müffe, burch BleiBenbe ©eBiet§erwerBungen für ihre eigene

Sicherheit §u forgen.

SlnbererfeitS würbe fchon bamal§ in @arl Siüerpool ba§

SSebenfen rege, bafj man unleugbar bie Regierung, bie man

boch §u erBalten unb ju unterftüfcen münfehe, fdjwäche, inbem

man, im tarnen ber Sicherheit @uropa'§, fjranfreich Beträcht=

liehe Opfer aumuthe. *Rur traute er biefer Regierung fo

wenig Stabilität §u, bafj er in ihr allein, nach 5lo3"9 bcr

attiirten Xxnppen, !eine§roeg§ eine SÖürgfchaft Europa gegen*

über erBlicfte.

£)en 2tnforüd&en auf fran§öfifche ©ebietätheile festen

bie franjöftfchen 9ttinifter anfangt bie reine Negation ent*

gegen. £>ie oerfc^iebenen 9lnf<hauungen bcr Wächte über biefc

grage roaren für SaHehranb ein erwünfehter £ummelplafc
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ber 3ntrigue. <5r etflötte gerabeau, her ßönig unb feine

2Rinifter toürben niemals iljre ßintoittigung baju geben, bog

aud) nur ba§ tteinfte Stücf fxanjöfifcrjcr @rbe geopfert toerbe,

toogegen fte ftd) atterbingö auf pecuniäre Opfer innerhalb ge*

toiffer ©renken gefaxt motten toollten. dagegen örotefttrte

bod^ aud) (Saftlereagl), aU iljm biefe $leußerung burdj bie

Muffen !jinterbrad)t tourbe, unb madjte geltenb, Sidjerljeit,

nid^t ©elb fei ber 3toecf be§ Krieges getoefen.

S)er ©ebanfe, bie £erritoriat=3ntegrität granfreidjä int

allgemeinen als 58afi§ ber Vereinbarung anpne^men, Ijatte

inbefj audj an bem gürften *Uletterni(f) einen Vertreter gefun=

ben, toeldjer bamit ben Vorfdjlag berbanb, eine ßinie r»on

SBefeftigungen auf eine Üieifje Don 3aljren ju befe^en, unb ficf)

in fo ferne fogar ber öreufjifd)en Sluffaffung näherte, al§ er

bie Abtretung ber äußeren Sinie ber ^Befestigungen an ber

flanbrifdjen ©renge, etoentuell, toenn biefe nidjt möglid) fei,

bie 9tieberlegung non Sitte unb im Süben bie Abtretung öon

ßanbau an SJeutfdjlanb unb bie üflieberlegung öon Strasburg

unb Rüningen befürwortete.

gür ba§ preu6ifdj=beutfd)e ^ntereffe plaibirte in einem

Memoire oom 13. luguft ©eneraltoon bem £nefebe& Sitte (Sin*

toänbc, bie gegen bie preufjifdjen gorberungen— bie öorbere föeu>

ber franaöfifdjen gfcftungen an ber belgifdjen ©renje unb bie

feften Päfce an ber 9ttaa3 unb 2Jfr>fel — erhoben toorben

toaren, toieä er mit militärifdjen unb politifdjen ©rünben

fiegreid) juritc!, um enblidj in einem pdjft merftoürbigen 2lb*

fd^nitte bie politifdjen ©arantien ju befpred)en, burd) beren

gfeftftettung man bie föufje granfreidjä unb baburd) bie föut>e

(Suropa'S toerbe ftdjern fönnen. 3u biefem 3toecfe
, fütjxt er

au3, müffe man bie 2öünfd)e ber Nation Ijören unb biefe

feien: eine conftitutionette ÜJtonardjie, bie Verfaffung auf libe*

ralen ^rincipien aufgebaut unb unter bie ©arantie (£uropa'§
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geftellt, Gattung bc8 ßönigS auf Sebenäbauer, bann aber

SEBed^fet ber Stynaftie ©unften beS §aufe8 Orleans, tt>el=

cf)e3 man für ben 3been ber 3e|t§eit jugönglidjer, oorurtljeil§*

freier unb nicfyt bura) frühere 2}erfpredf)ungen unb 3ufidfjerun=

gen gebunben unb für fähiger Ijalte, granfreidj au regieren,

al§ bie übrigen ^ringen be§ bourbonifd&en £>aufe§. 2lu§

biefen politifdfjen Garantien, fäljrt er fort, tonnten moralifdje

ertoadf)fen; in biejem Augenblicte gebe e§ beren in g?ran!reid)

nidf)t. „2)ie jefcige ©eneration, in ber föebolution erlogen,

toirb rebolution&r Bleiben; llebermutl) unb ©elbftgenügfam*

feit gelten bei if)r für Energie unb (£f)arafter, ©lana für

fSfyct, 3ügeIlofigfeit für greiftnn, unb ba§ Söortljalten ift

ifjr nit^tS als ein 2Bortfpiel, oon beut ftc ftdf) felber fagen

tuufj, bafj ifjm bie anbern Nationen leine SBebeutung Bei*

meffen fönnen. einer folgen Nation gegenüber giebt e§ feine

moralifcfjen Garantien, man mufj §u anberen Mitteln greifen,

um Ijoffen §u fönnen, ba§ fie fid) ruljig öerljalten toirb."

(Saftlereaglj mar burefj bie Debuctionen ßnefebed'3 feinet

roeg§ befeljrt. (Slje ber $önig einen folgen Vertrag unter«

jeidjne, meinte er, würbe er beffer tljun, ba§ ßanb $u Oer«

laffen. @r feinerfeitä fonbirte nunmehr bie 5Jlinifter in SBejug

auf ba§ Sßroject, granfreid) innerhalb ber ©renjen oon 1790

3u erhalten. Unb um bie inatoifdjen befdfjloffene temporäre

Occupation granfreid&§ burdf) Gruppen ber SSerbünbeten mög«

lid&ft fdE)onenb ju madfjen, fd&lug er, in öoHer Uebereinftim«

mung mit ben $aifern öon Oefterreidf) unb föufelanb, ben

^erjog oon Wellington jum Dbercommanbanten berfelben öor.

„©eine Ernennung ift allein im Stanbe", fagt er, „biefe

*Dtaf$rcgel in granfreid^ roeniger unpopulär unb für ben

$önig toeniger bcleibigenb erfd&einen gu laffen."

$)iefe§ Arrangement erhielt benn aud& bie 3uftimmung

ber englifdfjen Regierung, toietoof)l ßorb ßioerpool perfönlid)
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no$ am 14. Sluguft bic Slnftdjt auäfprad), bie preu&ifdjen

Slnforberungen feien eigentlid) nid)t mefjt alä geredet. Um
iljn böllig §u feinen 9lnfd)auungen f)crüberäu§ief)en , t)atte

Gafilereaglj am 24. $uguft gcfjeime preugifd^e ^rojecte benun*

ritt, toeldje hinter ben oftenftbeln fyorberungen biefer 9ttadjt

fcerfteeft feien. Sßreufjen fei Don $ad)fud)t gegen ^ranfreid)

erfüllt. Die preufjifd)e 9lrmee fei eine ©efaljr für gan3

(Suropa unb für iljre 'eigene Regierung. Qfürft Hartenberg

felbft Ijabe fte aU eine *ßrätoriancrfdjaar gefdjilbert. 63 fei

augenfd)einlidj, bafj ^reufjen baran benfe, ftdj in ber 9lid)tung

t»on ftannooer unb be§ ßüttidjer (Mietet au^ubefmen
;
£an*

nober foEe burd) ßujemfcurg, ber Sönig ber 9Heberlanbe burefy

einen oon frauabftfdj gftanbern entfdjäbigt roerben.

$annot>er unb bie 9lieberlanbc roolle *ßreu&en au feinem eige*

nen Sdutfce §toifd)en ftd) unb granfreidj fdu'eben unb mit

btefem Staate fo unoerföfjnlidj berfeinben, bafj beibe immer

auf bic Unterftü^ung Greußen» angemiefen toa'ren.

3m ©egenfafce jur föealifirung fo weit ger>nber ^rojecte,

tote mir fte bnrcfy ben englifd)en Diplomaten ben preufcifdjen

Staatsmännern untergefdjoben feljen, beburfte e§ fpäterf)in

ber unerfdjüttcrlidjen Qfeftigfeit ber preu&if^en Unterfjänbler,

um roenigftenS Saarlout§ für 2>eutfdjlanb ju geroinnen.

3m kleinen roieberl) ölten ftd) alle biefe Sftänte unb kämpfe,

al§ e§ ftd) batum Ijanbelte, ben granjofen bie $unftroerfe

roieber abjune^men, bie fte im Saufe ifjrer Jftiegäaüge au§

aller Herren Sönbern nad) $ari§ gefdjleppt Ratten. 2lud)

rjier madjte (Saftlereagf) ju ©unften ber gfranjofen bie 35er=

pflidjtung ber Sllliirten geltenb , bem Könige feine Sdjtoierig*

feiten ju bereiten, CSbenfo jtoeifelte Wellington an ber $lug*

tjeit biefer gorberung. fjreilid), ba§ 5lnftnnen ber granjofen

Ijatte er bod) jurüdgeroiefen , ba& bie (Sonoention iljnen ben

*8cftfc itjrer SBeutc fidjern fottte; er t)atte fte bamalS auf bie
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„bienveillance" bcr Souveräne oertoiefen. Späterhin beHagte

Gaftlercaglj ftd) befonberä übet bic $reufjen, bie, nidjt &u*

frieben , bie au§ iljren alten Sehlingen fortgebrachten ßunfk»

fä)äfce §u reclamiren, audj ba§ anforädjen, toa3 bic Q-rangofen

au8 $öln unb anbeten lütfärljeinifd)en , erft im Verlaufe ber

$rieg§ära in ^reu&enS SBeftfc gefommenen ©ebieten mitge*

nommen hätten. 3>n golge beffen, flogt ex, müffe nun aud)

ber £önig ber ftieberlanbe ben belgifd§en tfirdjen bic geraubten

Slltarbilbet §urücfgeben. Qfyt er, als ^rotefiant, feinen front*

men fatljolifdjen Untertanen bie3 oerfage, müßte er bic

Sammlung feiner eigenen Familie im ßouöre gurücflaffen.

Sollen Sentimentalitäten gegenüber toar bod) aud>

ßttjerpool geregt genug, anjuerfennen, baß — möge man bie

©efüf)le ber granjofen, nod) fo fer)r fronen, too e§ fidj um
©ebtetäabtretungen, Schleifung ihrer geftungen ober Dccu*

Ration it)re§ SanbeS ^anble — feine föücffidjt auf tr)re ©e*

fühle gu nehmen fei, wenn e§ bie Söeute gelte, bie fie au£

anberen Sänbern jufammengebra^t $a&en. 25ic8 ©efühl fei

nichts als bie fchlimmfte Sorte öon <£itelfeit, unb inbem man

e§ berücffidjtige, toürbe man nur eine ßeibenfcfyaft nähren,

bie fid) foäterljin ben fechten frember Sönber feinblich er*

toeifen fönnte.

Söähtenb biefer 3eit toar in $ari3 ba§ ©efühl bcr

Unfertigfeit, ber Unftcherheit aller Serhältmffe naturgemäß

feljr lebenbig. £in unb toieber entftanben auf öffentlichen

^läfcen Unruhen; ber 9tuf: „ä bas les Bourbons! u
erfüllte

toohl felbft in bem ©arten ber £uilerten, in bem jux 33e*

fdjtoichtigung beS $ubltcum8 28äHe unb anbere Vergnügungen

arrangirt tourben, bie bei fo unlotjalen Störungen mit 9lrre*

tirungen unb ber Räumung be§ ©arteng ju enbigen pflegten.

Der Älatfd), bie ©erüchte toaren unenblich- Söalb tooHtc
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man einem Attentat auf bie 6ouöeräne, halb einer 33er*

fd&toörung gegen ßorb Wellington auf ber Spur fein; ängft*

Xid^e beutfa^e ®efd&äft3männer bauten mit ©tauen an eine

ftcilianifdfje Sefper, bet fie jum Cpfer §u fallen beftimmt

feien. 2)ie notorifdfje llneinigfeit ber 9llliirten toutbe §u (£r=

3&Ijlungen benufct: ein Sßreufje foHte am 6cf)Iuffe einer polt»

tifdtjen $)i§cuffton jum ßaifer Slleranber gefagt Ijaben : „Nous

avons les bajonnettes", worauf biefer toütljenb gerufen Ijabe

:

„Et moi aussi, j'ai des bajonnettes' 4 unb auä bem 3^™**
gegangen fei. SludE) an ben fo beliebten S)emonftrationen

mit ben Dktionalfarben fehlte e§ nidfjt. fjräulein *Dtar§ toar

mit 33eild)en auf ber SBüljne erfdnenen, öon ber fie in golge

biefer ßülmljeit auf mehrere SBoa^en öerfd&toanb. 2lber mit

großem (Mat erfdfn'en fie toieber auf ben Brettern. 2)en

breimaligen Soilettentoed&fel, ju bem iljre 9lotte ©elegenljeit

gab, benufcte fie, um juerjt mit rotten, bann mit blauen,

enblid) mit toeigen Söänbern unb Blumen au erfd&einen, §um

3[ubel be§ $ublicum§.

&ödf)ft unefyrerbietige 5lnetboten über bie ©etoaltfyaber

ber fid& fo rafdf) ablöfenben Regierungen gingen Don 5Jlunb

gu *fltunb. 2)er erüirte ßarnot Ijabe an goudfjö gefdfjrieben:

„Oü veux-tu que je me retire, traitre?" unb bon feinem

tlügeren unb glücflieferen (SjcoHegen jur Slnttoort erhalten:

„Oü tu voudras, imbecile!" 5lud& ben $önig fronte man

nidt)t: „le Roi des Tuileries" tourbe er nadf) bem Gebiete

genannt, über ba§ allein er jefct toirflidf) £>err toar.

SBenn er nur toenigftenä in ben Suilerien in ber £fjat

|>err getoefen toä're! Slber gerabe ber föniglid&e $alaft toar

ber £auptfifc ber bebenflic^ften 3ntriguen.

S)ie Ernennung goud^ö'g mürbe bon ber ganzen fönig*

liefen fjamilie als ein ©ffront betrautet. „$aum bafe fie

bom Könige befdf)loffen toar", berichtet (Safltereagl) am 21. ©ep*
ü. ffieed», «u8 alter unb neuer 3cit. 10
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*

tember, „fo ertoad&ten audj toieber bie Slnftrengungen ber

föniglidjen fjfamilie gegen i^n , unb bie fRo^aliften eröffneten

bon neuem iljre Eingriffe. SaHetyranb geigte feine Energie,

unb ie^t ift; e3 bereite ungetoifj, ob nidjt ba§ ganje 9JHni=

fterium fallen toirb." $Ronfteur gab ben etften 9Inftofj 3U ber

SBeubung. Der ßaifer oon föu&Ianb tourbe, t»ieHeid^t ohne

bag er felbft redjt barutn toufcte, mit in bie 3ntrigue gebogen.

@§ beburfte beffen faum mehr, um ben fchtoadjen ßönig toitt*

fährig ju machen. goud)6 toar froh, bafj er unbehelligt al§

©efanbter nadf) Dre§ben gehen fonnte, unb Xalletyranb be*

bauette fcl)x, bafj bie ©efanbtfchaft in SBien fc^on öergeben

toar, bie er ftdj al§ Ühihefifc toohl ^ätte gefallen laffen.

goudje'3 9la<hfoIger tourbe ber f>erjog öon 9ti<$elieu.

(Saftleteagf) rühmt bie ^Jlafeigung feiner ©efinnung. „He

would be a most valuable Minister in an honest country",

melbet er am 25. September an Sioeröool, „aber er toar nie

in ben ©efd&äften außer al§ ©ouöerneur ber #rim. <£r er*

aählte mir geftern 9tacf)t, bog er nicht einen feiner (Sollegen

auch nur öon Slnfefjen fenne unb feit 1790 überhaupt nicht

mehr in grantreich toar. Darauf mögen Sie bie Schmierig«

feiten ermeffen, benen er entgegengeht."

Da§ Sßrognoftifon, ba3 ber englifcfje Diplomat ber neuen

Regierung ftellt, ift äufeerft ungünftig. „Die Cammer" —
fagt er — „toirb öermuthlich bem £>of it)re Unterftüfcung

gewähren; fann man fie in Orbnung halten, fo toerben bie

Dinge fo fort gehen, fo lange toir h«t finb, ja fie toerben

ftd) tnelleicht fogar beffern; aber ber gro&e Unterfd^ieb atoi»

fdjen bem neuen unb bem früheren TOnifterium ift ber, baß

ber ßönig mit ben entlaffenen 9ftiniftern in $aris geblieben

toäre, toenn bie 5lUiirten fein ßanb geräumt hätten; bagegen

fjerrfdjt barüber nur eine Meinung, bafj mit feinen neuen

Dienern ber $önig nach bem 5lbjug ber Slttiirten feine SBoche
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<mf bem Xfyxone bleiben toirb." Die SBejieljungen 9Hd(jelteu3,

feiert er fort, 31t bem ßaifer oon föu&lanb unb $0330 bt

Söorgo gäben betn neuen Sttinifterium eine ftat! rufftfdfje

fjärbung, bie audfj bereits ©egenftanb lebhafter Singriffe unb

Seforgniffe geworben fei.

Diefc 2lnf$auung ber Sage unb biefe SBefürd&tungen für

bie nädrfte Sufunft teilten oiele franaöftfdje Patrioten mit

bem englifdjen Staatsmann. 2We Söelt beflagte bie ©djtoddje

SubwigS XVIII. M ift traurig", fdfjreibt ©eneral Dumou*

rieft an Wellington, „au fet)en , tote ein fedjjigiäljriger $önig

ftdj t»on jungen ^eifefpornen leiten läfct, meldte bie (£nt*

fd&eibung ifjrer 6a(^e burdfjauS ©ott unb intern Degen an=

Ijeim ftelten motten. Die folgen finb leidet borauägufeljen.

Die Slbgeorbneten, bie ju befragen unb baburä) iljr Sßertranen

3u gewinnen unb iljnen iljren £f)eil an ben föefultaten juju*

fRieben fo Icid&t gewefen wäre, werben über bie Sdfmefligtett

biefer unüberlegten (ümtlaffung beleibigt fein, welche bie ejtre*

men Sprojecte enthüllt, bie fie längft mutljmajjten nadfj ben

inbiScreten 2leu&erungen ber töotjaliften öom reinften Söaffer

unb nad& bem wenig gefdjitften betragen ber Agenten biefer

gfaction in ben füblidfjen Departements unb überall, wo fie

freie §anb Rotten. Der §of fjat bie ^Jltne unter feinen

fjfü&en ton neuem gelaben unb fj&It bie Sunte angejünbet,

um fte gegen fid§ felbft foringen §u laffen."

3nbe& irrten Diejenigen, welche fidj bem ©lauben Ijin*

gegeben Ratten, bie fo tief wurjelnbe unb fo laut ausgeflogene

Abneigung ber Nation gegen bie SSourbonen werbe in ber

Cammer in ©eftalt einer heftigen unb ben ©taat gefä^rbenben

O^ofltion auftreten.

Die Regierung, toeldje bieS felbft gefürdjtet Ijatte, oer*

änberte beSljalb baS SSa^lgefefe unb ert)ötjte ben GenfuS für

bie actioe unb jmfftbe Söaljlf&tiigleit nidfjt unbebeutenb. Slber

10*
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trotjbem war bie SBa^I einer regierungäfeinblichen Cammer

fc^r wohl möglich, wenn e§ 9Jlobe gewefen wäre, in biefem

Sinne ju wählen. 2)ie§ ift wenigftenä bie Anficht etne§ fehr

wof)l unterrichteten unb fdjarf beobacfjtenben @nglänber3,

6. 9lrbutlmot, ber mit Staunen biefe fabelhaften Anfänge

be§ franabfifetjen ^Parlamentarismus anfah unb am 30. £)cto=

Ber fehr weitläufig über feine SOßahrnehmungen an @arl Siöer=

pool Berichtete. (£r fuchte fid) über bie ©rünbe btefer über=

rafchenben ©rfc^einung flar au werben unb fam enblidj, auf

©runb oieljeitiger 3nformationen , ba^u, ben Safc für rocrfjr

ju holten, ben ihm jebermann mieberholte: „Le Francis est

essentiellement obelssant." „2)ie§ 33olf', fährt er fort, „ift

immer geneigt fjetjler flu fef>en unb Jhitif ju üben, aber trofc

ber Resolution unb ungeachtet ber Verfolgung ber höhten

Stänbe höben bie Stonjofen ein ©efüfjl, ba§ fte treibt, für

ben Moment jebe einmal beftehenbe Regierung §u unterftüfcen.

DJlan fagte fu$: 2Bir müffen Seputirte wählen, bie ber Re-

gierung angenehm finb, unb biefeS ©efühl gewann fo fehr bie

Dberhanb, bafj faum irgenb jemanb (Shancen ^atte gewählt

ju werben, ber im Sßerbachte ftanb, Dppofition gegen bie

SBourbonen im Sdjilbe ju führen. (Eben fo fchnett wie ber

SPartfer $öbel wechfelten bie SCßahlcottegien ihre Meinung."

$)arum, meint Slrbutfmot, fönne aber auch bie Regierung mit

biefer Cammer nicht wie mit einem auoerläfftgen gfactor re<hs

nen. „Sobalb bie £)inge fchief gehen, werben bie gegenwär=

tigen Sreunbe ber Regierung abermals ihre garbe wecfjfeln

ober toom Sdjauplafce oerfchwinben unb felbft fo lange fte bie

Regierung unterftü^en, ift bie Reigung au fritiftren unb ju

fchimpfen fo ftarl, ba§ jcbeS 9ttinifterium baburd) in feiner

Shätigfeit gehemmt ift."

5luch über bie UrtheilSfähigfett ber Slbgeorbneten l)at

Slrbuthnot feine befonberä günftige Meinung. Unb ihr auf
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bie Spifce getriebener SRotjaliSmuS ift ifmt äufjerft Iäd)erlid).

<Sr erjäljlt bon bem Auftreten be8 ^JlinifterS be§ 3nnem,

©rafen SBaublanc, ber mit berebt borgetragenen allgemeinen

trafen ein ©efefc bertljeibigtc unb junt Sd)luffe mit ben

Söorten: „la grande majoritö veut son Roi!" einen nid)t

enbenben S5eifaH§jxurm Ijerborrief. „£)ie§ 33oIf ift toie ein

fjafi t»ott ©cfyiefjpulber ; ber fleinfte gunfe fefct e§ in Söranb."

£)en an ba§ auSgebilbete ^ßartetlcBen feines Skterlanbeä

geroöljnten CSnglänber fe^te nid>t§ mefjr in (Srftaunen, al3 ber

gänjttdje Langel jeber ^arteiorganifation in biefer SBerfamm-

lung. £en Anlauf, ben man jur SSilbung einer £)ppofttion§*

gartet mad)te, [Gilbert er feljr ergöfclidj. „2)ie 3aljl ber*

jenigen, toeldje bie 9lbftd)t Ratten , ber Regierung Dppofttion

3u mad)en, betrögt faum bierjig, unb biefe fleine Sdjaar ift

bereits aufgelöft. Sie wählten §errn b'9lgrenfon §u ifjrem

fyüfjrer, unb ba fte fidj einbilbeten, ba& ber £>of ben Saron

23itrolIe§ bei bem legten TOniftertoecfjfel bor ben $opf ge*

ftofeen Ijatte, boten fte i^m an, in allen Debatten mit iljm

gemeinfame ©ad)e gu madjen. (Sr lehnte e§ ab. £)er SßoliaeU

minifter, §err be Gage3, erhielt, toie e§ fdjeint, $enntnifj

Neroon unb fd^rieb, bermutljlidj um biefe Oppofition lo§ ju

werben, einen SBrief an fte, in bem er ftd) al§ ben eifrtgften

fjfreunb ber greiljeit barfteüte unb fte für jeben Slbenb in fein

£au§ einlub, um bort borläufig bie fpäter in ber Cammer

gu biäcutirenben ©egenftänbe gu befpredjen.

„Einige Sage famen fte alle, aber balb entatoeiten fte

fid) über bie 6u§penfton§=23orlage (ben ©efe^enttourf, ber bie

SBürgfdjaften ber perfönliäjen greifet [2lrt. 4 ber Charte]

aufhob), unb ba it>r güfjrer fidj insroifa^en in ber Cammer felbft

unmöglich gemadjt §atte, löfte ftd) bie Partei freiwillig auf."

2ßer benft bei biefer ©dnlberung nidjt an getoiffe ber=

toanbte 3üge in ber ©ef$id>te be§ beutfdjen £iberali§mu§,
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BefonberS in ben Keinen fübbeutfdjen Kammern, fftr beffen

©enep§ fiBerfjau})t ein ©tubium ber franaöfiföen 3uftönbe

äugcrft leljrreid) ift

!

3?ür bie aHiirten ^ttädjte, toeldje Sranfreidj nid)t nur

um ber 33firgfcf)aft füt bie ju leijtenben (SontriButionen toillen,

fonbern auä) gnm Sdjufce ber toiebereingefefcten 2)i)naftie Be*

fefct gelten, unb Befonberg für ben OBercommanbanten ber

£)ccmjation3armee, ben £>erjog ton Wellington, fear bie

Situation eine öu&erjt mi&liäje. Sie ftütjten facttfdj ein

Regiment, toeld)e§ immer mefjr bie ©runblagen öerliejj, auf

toeld&en man e§ eingefefct unb au erhalten ein 3ntereffe fjatte.

$>er rotjaliftifcf)e ^uereifer ber Cammer fannte Balb feine

©renken meljr. 3fn Blinber tRac^fitc^t forberte man öon ber

Regierung eine grogartige *Profcrij)tion gegen bie 5lnber§=

benfenben, unb al§ tiefe , ber 33erfyred)ungen öon ßamBrat)

eingeben!, ftatt beffen ein 9lmneftiegefe|j öorlegte, Begegnete fie

ber lauten Gntrüftung ber 2)eJ)utirten. SelBft bie Erfüllung

ber öon ber Regierung ben JBerBünbeten gegenüBer öertrag§=

mdfjig üBemommenen 33erpflicf)tungen tourbe burd) ben Wiber*

forudj ber Kammern Bebroljt. 5)ie Regierung aBer, fo toiber*

toartig if)r unb fogar bem Röntge felBft biefeä hrilbe &efcen

unb drängen fein mo^te, toar ju fd)toadj, um bemfelBen

mit Energie entgegenzutreten; e§ fehlte iljr BefonberS bie

ßraft, ben öertoanbten ©nflfiffen mit Chfolg bie Spifce au

Bieten, toeldje ftd) in ber UmgeBung be§ $önig§ gettenb au

madjen toufjten.

2lu3 biefen Sagen toad&fenber Sdjtoierigfeiten batirt ein

SÖrief Wellingtons an ben ßbnig, in toeldjem ber engltfdje

gelbfjerr im ©efüfjle feiner S3eranttoortlid)feit öor ganj Europa

in ungefd^minften Worten bie ßinbrütfe toiebcrgieBt, bie biefeä

ganje SreiBen auf i^n madjte.
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„Site", fdjteibt et am 29. gebruat 1816, „tot einiget

3eit Ijat mit @. Tl. bie (Sfjte ettoiefen, mit ju Befehlen, idj

foHe 3hnen fehteiben, wenn id) glaubte, ba& bie öffentlichen

Angelegenheiten 3^te Aufmetffamfeit au§ einem befonbeten

©runbe etheifdjten; ich halte eS für meine Pflicht, bieS ge*

gentoättig ju tljun. 6ite, bie ©cenen, toeldje in bet S)epu*

tittenfammet botgehen, fennt alle Söelt. DBtoo^I 3ht 9Jcini=

ftetium ba§ 33etttauen <£. Tl. unb ganj @utopa'§ befifct

unb berbient, hat e§ bodj in bet lammet feinen CHnflufc unb

ftefjt auf bem fünfte, ein SBubget SßteiS ju geben, an bem

ganj (Ihnropa toefentlich beteiligt ijt unb auf bie Abmachungen

beS botigen 3aljte8 autürfjugteifen , melden bet geheiligte

9tame & Tl. ©efefcesftaft gegeben hat, — obet feine @nt*

laffung gu nehmen. 3$ bin e3 bet SBahtheit, meinet An*

hSnglichfett an (£. Tl. unb bet töuhe ©utopa'S fdjulbig,

<£. Tl. auf ben nototifdjen llmftanb aufmetffam §u machen,

bafc bie fönigliche gamtlie, oie Sßetfonen 3h^§ &ofe§ unb

bet Hofhaltungen bet $tinjen in bet lammet einen (Sinflufj

ausüben, bet ben ©eftchtSpunften, bon benen au§ 3h« TlinU

ftet bie @efd)äfte leiten, entgegen atbeitet. 3$ fjabe Bereits

©elegenheit gehabt, @. Tl. münblich ju bemetfen, toie feht

bie Ausübung biefeS (KnfluffeS ben ©elften , ja felbft bem

Hufe bet (Jhtlichfeit unb ßotoalität fä&blich ift, unb bafe eS

6. Tl. leicht fein mufc, biefen ©influfj nicht nut §u aetftören,

fonbetn ihn ju ©unften 3*j«8 TOniftetiumS $ii toenben.

2>et Augenbliä ift gefommen, in bem füt 6. Tl. bie ab*

folute ftothwenbigfeit borliegt, ftd) mit fjfeftigfeit au§3u=

fptecfjen unb 3hr 2ftiniftetium mit bem ganzen (Stnfluffe beS

§ofe§, bet ihm je^t fo feht entgegenatbeitet, ju untetftüfcen."

Am 27. Aptil genehmigten bie ßammetn baS Sinana=

gefefc, unb -jtoei Üage batauf routben fte gefchloffen. 2>amit

toat toenigftcnS einet bet £>etbe bet ultratobaliftifchen Agitation

Digitized by Google



152 3ratt$öftfd?e 3uftänbe>äf)renb ber Rimbert £age unb ber Decupation.

befeitigt, unb mit bem 9lu3fd)eiben SSaublanc'S au§ bcm

9JHnifterium oerlor biefe gartet iljren namljafteften Vertreter

im ©djo&e bet Regierung. 3lber trofcbem fjatte Wellington

föed)t, al§ et an beit ßaifer öon SJhifclanb fdjrieb: „$)a§

llebel Bleibt immer ba§ alte, unb ba e§ feine Duelle in ben

^erfonen bet SPrinjen unb be§ §ofe§ Ijat, fo fc^etnt e§ Bei*

nalje unheilbar 3U fein."

9lnfang§ 9flai 1816 tourbe man plö$(idj batan etinnett,

bafj bod) audj nod) eine anbete Partei in granfreid) erjftire.

2)tt Slufftanb in ©renoble, fo tafd) er unterbrüeft tourbe,

toar bod) für bie Regierung ein bemerfenStoertfjer gtngerjetg

auf bie notfjtoenbige föeaction, bie ben rotyaltftifdjen lieber*

treibungen entließ entgegentreten mußte. 3nbem Wellington

ben ^erjog oon ftidjelieu §u ber raffen SBetoältigung be§

9lufftanbe§ beglücftoünfdjte, toie§ er feljr beftimmt auf biefen

0efl$tStntlttt ftn: „2)ie föntglidje gfamilie", fd&reibt er, „mu&

flug fein unb niä^t ganj oergeffen, auf toeldje Weife fte nadj

granfreia^ aurütfgefeljrt tft unb tüte toenig man btefe 9tfi<f*

feljr alä einen £rium#j ber xotjaliftifd^en Partei über bie

anbeten Parteien be§ $önigreidj3 betrauten fann; fte barf

barum nid)t fo fjanbeln, al§ toenn ein foldjer £rium:plj ge«

feiert toorben toäre. Wenn fte nidjt auf üjrer §ut ift, toer*

ben ©ie öiele 9lffairen toie bie Oon ©renoble Ijaben, unb toenn

jufäHig ein feiger ober unfähiger ober unlotjaler (Somman*

baut an einem folgen $lafce toäre unb ein Slufftanb gelänge,

fo toürben toir alle genug §u tfjun Ijaben, unb babei toäre

bod) nodj ber 5lu3gang ungetoifj."

3m §erbft 1816 follten bie Kammern toieberum aufam*

mentreten. 2)on ber ultrarot)aliftifd)en ©eftnnung ber bi§*

Ijerigen 9Refjrfjeit Ijatte ba§ TOnifterium nur eine @rneue*

rung unb gesteigerte ^eftigteit ber früheren Eingriffe ju er*

toarten. (5£ gelang burd) bie Darlegung biefer 99efürdjtungen
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bem ^olijciinintflet be GajeS, bcn $önig §ur 5luflöfung bcr

Kammern 311 betoegen, gum großen Dietger bet föoüaliften,

gutn 3ubcl be8 2anbe§, ba§ — tote bie föulje tüteberfe^rte —
audj eine gemäßigte ©efinnung toieberfanb unb ftd(j oon jenen

ertremen SBeftrebungen abtoenbete. 2)ie Slnffcengungen ber

öerfdjiebenen «Parteien, iljre (Sanbibaten burdfoufefcen , toaren

— nadj bem Seugniß be§ englifdfjen ©efanbten Sir GfjarleS

Stuart — fel)r groß. 3fn Söorbeaur, tourbe fogar ein 33er=

fud^ gemalt, auf bie SÖßaljlen burdfc bie 9to<$ridjt, S9ona=

parte fei oon St. Helena entfommen, eingutoirfen, beren 33er*

breiter jebodf) fofort gefaxt unb eingeföerrt tourben. 2lm

meiften ©lücf Ratten bie ftütjaliften in Slorbfranfreidj , too

fte in 2lmien3, ^bbeoitte unb ber ftadfjbarfdfjaft ibte (San*

bibaten burd&fetjten. 3)a§ <£nbergebniß toar für ba3 !ERini*

fterium entfliehen günftig. @3 gebot öon nun an über eine

Majorität öon 60 Stimmen.

3n biefer 3cü taufte aud& bie 3?rage über bie künftige

Stellung be§ ^erjogS öon Orleans loieber auf. <5r toar jum

Sefud&e nad£) $ari§ gefommen unb Dom Könige nid&t ungnöbig

aufgenommen toorben, allein in ber &röffnung§rebe ber neu*

gemähten Kammern toar eine Stelle borgefommen, bie fefjr

beutlidt) gegen bie Söeftrebungen gerietet toar, nadE) be3 ßöntgS

Abgang eine anbere ßinic auf ben Sljron gu bringen, eine

Stelle, toeldje jebenfallä betoieS, baß eS an Mißtrauen nicfyt

feljle. ©0 fonnte benn audfj Wellington im 3anuar 1817

bem §erjog nidfjt ratzen, feinen bleibenben $ufenthalt in

Sparte ju nehmen. „Obtooljl bie S)inge ettoa§ beffer geljen",

— fdfjreibt er i^m — „fo ftnb fie bod) nict>t ba angelangt,

too fte fein müßten, um CSto. ftofyit 31t erlauben, fid) Ijier

bauemb nieberjulaffen
;

giji'e Stellung, 3$re 9lrt au benfen,

gu Ijanbeln, ju fein unb ju fpred^en, bie Hoffnungen, bie

iJföre ©egentoart erroeefen toirb, bie ^rojecte, beren Söeforedjung
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in bem Greife bon $Perfonen, toeldfye ber Regierung berbädfjtig

finb, biefelBe beranlaffen totrb, ba3 aße§ toirb 6ie felBft ber*

bäcfytig madfjen, toenn aud& nid^t Beim Könige unb ber fönig*

lidfjen gamilie, bie unfähig finb, 3$nen Unrecht ju tljun, fo

botf) bei ben Röfleuten, unb (£to. £>of)eit toiffen, baß niemanb

bie Sonfequenjen babon borauäfagen fann. kommen Sie,

aBer Befdjtie&en Sie fcfyon jetjt, nid&t Ijicr ju BIei6en, Bebot

fidf) bie gegento&rttge Regierung confolibirt fjaBen toirb."

2)er $eraog toar nidtjt geneigt, bie legten SGßorte biefeS

föriefe^ al§ 3Hd£)tf(f)nur feinet Gmtfdfjlüffe $u aboptiren. 2öie

bie £)inge Jefct lögen, meint er, fönne feine ©egentoart fogax

ju ber fo toünfdbenStoertfjen ßonfolibirung Beitragen. <£r

toerbe fidf) Bemühen, ber Regierung met)r fjeftigfeit in ber

33eoBadf)tung be§ ftreng conftitutioneflen ©tjftemS einjupgen,

oljne bie — nadfj feiner 2lnft<§t — toeber bie Regierung ftdfj

confolibiten, nodf) bie Nation aufrieben geftettt toerben fönne.

„SOßenn man biefen 3Beg gerabe unb offen einfdfjlägt", fagte

er, „fo tüixb toeber meine 9lntoefent)eit nodf) bie irgenb eine§

anbern, ber biefelBen ©eftnnungen !jegt, ber Regierung Schaben

Bringen ober 23erbacf)t ertoecfen."

9lBer audfj Söettington Blieb feft Bei feiner 2tnfd&auung,

unb toieberfjolte bem §erjog feine SInftd&ten öon ben aBfolut

fd)äbiicf)en dinfüiffcn be§ $ofe3 auf äße «Berfjaltniffe, bog

man biefe nidfjt Befeitigen unb im SlugenBlitf nidf)t änbem

fönne unb beren üBIe (Sintoirfrmgen auf bie Stellung be8

^erjogS nadfj toie bor aufB öugerfte fürd^ten müffe.

2luf anbere SBeife al§ fie ber §erjog bon «Orleans bor*

fd&lug, glauBte ber ^er^og öon föid&etieu bie ßonfolibirung

ber Beftefjenben Regierung aufheben au fotten unb erreidfjen

fönnen, nämlidf) burcf) dütleicfjtetung ber Saften, toeldfje feit

ber Occupation auf granfreidj unb feine 33etoofjner brühten.

Sein ftanbige§ 5lnfud^en Bei Söettington, Bei ben 9ttiniftern

Digitized by Google



granaöfiföe 3uftänbe wä^renb ber Rimbert Xage unb ber Dccupation. 1 55

ber oier |>öfe, enbltd^ Bei feinem alten ©önnet, bem tfaifer

ton föufjlanb mar SlBjug ober roenigfienä Bebeutenbe Set*

minberung bei* aHiirten 2/tuty>en, bie nodj einen £f)eit beä

2anbe§ in bet (Starte oon 150,000 Sttann Befefct fetten.

2JMt Befonberer 2)ringlid)feit trug 9Hd)elieu im OctoBer

1816, Iut3 öor bem 3ufatnmentritt ber neu gemähten ßam*

mer, feinen 2öunf<§ bem ©erjog öon Wellington oor: „2)aS

ftansöftfe^e Jöolt leibet", fd&ricB ex fyn, „unb ofme bie ©e=

redjtigfeit ber ftepreffalien Beftreiten ju wollen, bie e§ fjeute

Bebrfitfen, muß man toieberljolen : e§ leibet an feinem SelBft=

geffiljl unb unter ben enormen Saften, bie iljm auferlegt ftnb.

@§ geljordfjt, e§ Bejaht unb erwartet gebulbig oon ben S9e=

muljungen feiner Regierung unb oon bem tooljlöerftanbenen

3>ntereffe ber fremben 2Md}te einige CSrleidjterung feiner ßeiben.

SDßir IjaBen unglauBlidje Slnftrengungen gemalt, um unferen

SSerjjflidjiungen nadfoufommen ; mir ftnb Bereit, barin fort»

äufaljren; aBer um ju oerfjinbem, baß ba§ S3ol( ben *ülutt)

oöHig öerliere, um iljm baS Vertrauen auf feine Regierung

roteberjugeBen, um bie Slnljänglidjt'eit an ba§ legitime dürften»

l)au§ ju ftfirfen, inbem mir ben 33etoei§ führen, bafj bie

fremben 9fläd)te iljm Oertrauen, ljätten mir gemünzt, Bei

Eröffnung ber Kammern eine SBerminberung ber ßccupationS*

armee um 30,000 Wann unb bamit eine millfommene @r.

leidjterung ber 5lu3gaBen Oon 30 Bi3 35 Millionen anfünbigen

ju fönnen. Oefterreid) unb föufclanb fxnb bamit einöerftanben,

id) t)aBe @runb au Ijoffen, bafj $reufjen iljrem SBeifpiele folgen

wirb. (53 fteljt alfo nur nodj bie 3uftimmung 3>fjrer Plegie*

rung au§ %uä) 120,000 2Jhnn unter 3^rem OBer»

Befeljl mürben nod) l^inreidjen, jebe ftaatägefäfjrlidje SSeroegung

ju unterbrürfen. lleBrigen§ ^aBen mir gar feinen 3lnlafj, eine

foldje ju ffirdjten. können loir bem äJolfe eine glücflid&ere

SPerfoectiöe in eine nidfjt all ju ferne 3ufanft eröffnen, fo

Digitized



156 ftranjöftföe 3uftänbe träfyrenb ber Rimbert Sage unb bcr Delation.

oerftopfen mir bie Duelle eines £fjeil3 ber Unjufriebenljeit

unb be§ 2Jlurren3."

Wellington antwortete iljm barauf in feljr ernften 2Bor*

ten; über bie SIbftdjten ber üflääjte fdjeine er fdjlecl)t unter«

richtet au fein, eine (£ntfd)eibung liege überall ntd)t bor, unb

elje man fte treffe, toünfd)e man ba8 SSenefjmen ber $am«

mern in ber beoorfteljenben 6effion fennen gu lernen. @rr

felbft betraute bie Cccupation al§ eine <Sid)erI)eit3ma6regel,

bie im 3ntereffe be§ $önig§ unb gleichzeitig @uropa'§ ge*

troffen fei, unb felje in einer föebuction im gegenwärtigen

Slugenblicfe eine entfcfyiebene ©efaljr. „2)er ©eift ber Un*

jufriebenljeit, ber im £anbe Ijerrfdjt, ift eines ber ©Umptome

biefer ©efaljr. tiefer ©eift aber ift borfjanben, nidjt nur

in bem Jßolfe, j[a oieHeidjt weniger in biefem als in ben

Ijöfjeren Stänben unb befonberS unter benen, bie jum £>ofc

gehören. Selbft bie föoUaliften, befonberä bie llltra§ (les

Purs) Ijaben uergeffen, bafj fte im bongen Qaljre riefen:

„Vous n'allez pas laisser le Roi et sa famille entre les

mains de ces assassins!" unb nun motten fte, baß mir ab=

jieb,en. £)er SBunfd) ift natürlich, ja xti) t^etlc ifyt felbft,

aber bei meiner $enntniß be§ franjöfift^en (Sljaraftera fönnte

id) nur mit SBebauern eine betrfidjtlid&e Serminberung ber

9lrmee feljen, beoor bie £)inge etma§ feftere ©eftalt angenom*

men Ijaben al§ e§ bi^er ber Qfall mar."

Gtft im Sanuar 1817 Ijielt Wellington ben Slugenblic!

gefommen , eine föebuction ber €ccu^ation§armee um 30,000

9ftann befürworten ju fönnen, unb jwar im 3ufammenljange

mit bcr (Mebigung ber finan^ietten fjrage, über bie er Ijaujrt*

fädjlidj' bie S3erf)anblungen mit ben franaöfifdjen SJtiniftern

leitete, bie unter fe§r namhafter £>erabfe|ung ber urforüng«

li<$en gorberungen ju einer für gfranfreid) unerwartet gün=

ftigen ßöfung führten.

Digitized by



granjöftföe 3uftänbe roätyrenb ber Rimbert £age unb bcr Dccupation. 157

£)ie jtoei toicf)tigften ©efefce, toeld£)e bie Kammern in

ber Seffion öon 1817—18 erlebigen Ratten, roaren ba§

©efefc über bie treffe unb ba§ ftectutirungggefek. SBet bcr

SSeratljung be§ erfteren ftieß bie Regierung nid&t nur auf eine

fe^r heftige Dptiofition ber Ultra = 9lol)aliften, bie nun auf

einmal als 33ertf)eibiger ber greiljeit auftraten, fonbern aud)

auf eine äßerbinbung berfelben mit ben Sönnern ber äußerften

ßinfen. £)er §crgog t>on SBettington äußerte über beibe§ am
6. SDecember 1817 bem ©rafen be @a§e§ fein ßrftaunen: ein-

mal barüber, baß bie Sellen, toeldje ba§ Unglücf ber föeüo*

lution gegeben Ijabe, fo balb t-ergeffen feien, unb bann, baß

nunmehr bie £)j)fer ber föebolution fidf) mit ben früheren llr=

Gebern unb ©enoffen berfelben in eine fo unnatürliche 33er*

binbung einließen.

„La pauvre nature humaine!" ruft er au§; „Voici

encore un exemple que l'experience en matiere politique

ne va jamais pour rien. Celui qui a commis une erreur

il y a vingt-cinq ans, dont il a vu les consöquences et dont

il a souffert lui-mßme avec les autres, la re'pötera demain,

si Foccasion se präsente." <£r fnüpft an biefe Sleußerung

einige Semerfungen über bie Stellung ber Regierung ju ben

Parteien. @r bellagt junädfjft, baß bie ©efefcgebung nicf)t bie

jtarfe Seite ber gegenwärtigen Regierung fei, unb femer, baß

biefe ber Unterftüfcung Mientgen klaffe ber ©efeüfdfjaft ent*

befjre, roeldje bie natürliche Stüfce einer jeben monardfjifd&en

Regierung fei. „©lauben 6ie mir", fährt er fort, „baß bie

Regierung bie nötige Äraft nidfjt befifcen hrirb, et)e fte fidj

nidjt mit ber robalijiifchen Partei berftänbigt l)at. dg ift

ein 3ftrt*)um 3U glauben, baß bie Parteien in einer öffent*

lidfjen Sßerfammlung nadj bem ^ßxineip hanbeln, ba§ fte ge=

bilbet ^at unb aufammenhält. 3m Anfang unb in foldjen

fragen werben fte e3 tfmn, in benen h^&orragenbe 2Jtit*
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glieber iljre feftgetouraelten SSorurtljeile Ijaben, tote 5. SB. in

ber Qfrage beS ßoncorbateS ; aber im allgemeinen muß man

barauf rennen, baß in jeber §äflid£)en fjfrage (question

epineuse) alle Parteien, bie nic3^t Regierungsparteien finb,

fidö gegen bie Regierung öereinigen, toelcf)eS aud) fonft i^xe

©runbfäfce fein mögen. 60 feljen ©ie bie llltra=$otyaliften

mit ben Ultra=£iberalen ober föepublifanern ober SBonapar*

tiften ober 3>acobinern gegen bte Regierung beS Königs gc*

einigt, unb baS toirb ftdj fo lange toieberljolen, Bis 6ie ber

Regierung bie Partei toiebergetoonnen Ijaben werben, bie

naturgemäß gu if)r gehört."

3n feiner Antwort Oerfennt £>err be (SajeS feineStoegS

biefe ^ot^toenbigfeit. 2)ie Regierung fei bon i^r burdjbrungen

unb Ijabe bei Eröffnung ber Kammern gehofft, bie Rotyalijten

aller S^attirungen Oereinigen ju fönnen ; aber ber 3ftriefpalt

innerhalb ber bisherigen minifterteHen Majorität Ijabe bei ben

ütotjaliften bie Hoffnung ertoetft, bie Regierung biefer Majorität

gang gu berauben, toenn fie i^re alten Angriffe erneuerten.

llebrigenS fdjämten fie fid& bereits felbft über bie fd)m&f)Iicf)e

33erbinbung, in bie fie fid) eingelaffen Ratten.

. Aber ber Regierung unb oor allem be dajeS fehlten bie

fjfä^igfeiten, ein folibeS Arrangement anzubahnen, beffen 3u*

ftanbefommen atterbingS bie ^eftigfeit ber Parteien unb bie

3ntriguen SttonfieurS toefentlidj erfdjtoerten. „£>ie Parteien

finb fo fefjr gegen einanber erbittert", fdjreibt Wellington im

gfebruar 1818 an Grarl ßlancartty, „unb bie ©rünbe tljreS

3toifteS ftnb Oon fo altem 2)atum, ba& cS unmögltdj ju fein

fdjeint, bie Ultra^aliften, bie alten Ariftofraten oon 1789

bis 1792, baju ju bringen, mit ben greunben ber gegenwärtigen

Regierung gemeinfame Sadje ju mad&en, roel<f)e 1789 unb 1790

bie (Sonftttutionellen unb 1791 unb 1792 bie $emä&igten

toaren." Unb über bie falf<f>e Stellung, bie 9ttonfieur fort»
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fufjr ber Regierung gegenüber einzunehmen , toaren alle auf3

tieffte öerfttmtnt, toeldje für fjrranfreidj eine Slera ruhiger (Snt*

toicfelung toünfdjten. „3$ f)ege feine 3toeifel barüber",

fdjreibt SBeHtngton im Januar 1818 an einen greunb, „toi*

biefer ©treit enben toirb. $)ie 9tadjtommen ßubtoigS XV.

toerben granfreidj nid&t regieren, unb id) mu& immer toieber

fagen, bafj Sflonfieur unb fein Slnljang baran ©djulb tragen."

25er conferbatiüen ©efinnung 3BeHington'§ mar betbeä

ein ©r&uel: ba8 agitatortfdje Vorgehen ber tRor^aliften unb

bie liberalen Anlaufe be§ «minifteriumä. Sei ber büfteren

$Prognofe, bie er fdjon für bie nääjfte 3u!unft ben ©efdjitfen

3franfreid)3 fteüte, fpielte jubem ber perfönlidje 5lerger über

ben geringen C£ifer, ben ba§ $ütinijteriuut bei ber llnterfudjung

über ba§ auf iljn fcerfudjte Attentat betoiefen fjatte, feine

unbebeutenbe SRolIe. 3n einem SBriefe an (Sari Söatfmrfi

öom 8. Sflärj 1818 beflagt er ftd) barüber auäbrütflid) unb

füljrt biefen Umflanb al§ Symptom ber Sdjtoädje beä Wlmu

fteriuml an. 3fn bemfelbcn Briefe mad)t er biefem au<$

fonfl ljeftige SBortoürfe. „2)ie *Dtinifter", fagt er, „toerfteljen

e3 nidjt, bie SJlafdjine ju befjanbeln, bie fie unter ben Rauben

Ijaben; fie oerfteljen ben ©eniu§ unb bie Slrt biefe§ $olfe§

nid)t
; fie rennen mit aller Äraft nadj einer armfeligen $Popu=

larität, bie fie für be§ tfönigS unb if)re eigene befte ©tüfce

galten, tiefer Popularität gelten alle ifjre SJtafjregeln : it)tc

SSegünftigung be§ (SefdjreiS gegen bie 9lHiirten, ityr jacobini*

fdjeä 2Baljl= unb 9tecrutirung3gefefc, iljre Verfolgung ber föoija*

liften, ba§ Sprotegiren ber ©egner. 5lber bie Sacobiner unb

Umfturamänner laufen nod) fdjneller al§ fie, unb balb nadj

bem 5lb3uge ber 5lHiirten toerben toir Ijören, baß bie ganje

2öirtf)fdjaft in krümmer gegangen ift."
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2)en <Scf)roierigfeiten gegenüber, toeld&e ber Regierung au§

biefer fonberbaren Stellung ertoudfjfen, getrogen unb gejtüfct

öon einet Majorität, öon ber fie fi<f) gu liberalen Maßregeln

getrieften unb gebrangt falj, öon einer Slttianj ber rabicalen

unb Ijt^erconferöatiöen Oppofition bebroljt, beren le^tgenannte

(demente fie trofc aHebem ftdf) felbft homogener füllte als

iljre eigene Partei, — backte ber §eraog öon titifydku fd&on

im September 1818 fer)r ernftfjaft batan, nadj bem Scfjluffe

ber beöorfteljenben 6effion ber Kammern feine ©ntlaffung %u

nehmen. 2)er ßönig mar barüber äußerft betreten. @r be*

ftürtnte Wellington unb ben $aifer öon Üiußlanb mit SSitten,

ben ©erjog jur 5lenberung feinet @ntfd£)luffeS ju bewegen.

5ludj be Ga^eS mußte pdf) auf feinen 23efef)l biejen Sßotftellun*

gen anfdfjließen, mag eS aber freiließ nur mit getinger £ufl

getljan Ijaben, toeil naturgemäß er baS Opfer eines burdfr

(Sonceffionen an bie SRo^aliften erfauften Verbleibens föidfjelieu'S

im SJHnifterium fjätte werben müffen.

3nbeffen mar im Dctober §u 9la<$en ber Kongreß er*

öffnet toorben, ber ben 3toedC Ijatte, ben proöiforifa*) geregelten

3uftönben (Suropa'S eine bauembe ©eftalt ju geben, ©inet

feiner erften 33efdf)lüffe Ijatte ben üoUft&nbigen Slbjug ber

CccupationSarmee aus 3?rantreid(j jum ©egenftanbe. @ine

entfd^tebene Slnnarjerung föic&elieu'S an bie föotjaliften foEte

bagegen ben 2Wiirten ©arantien für ein conferöatiöeS föegi=

ment in bem unruhigen Sanbe geben, unb eine 5lenberung

beS 2öat)Igefe^e§ foUte ber erfte 33ett»eiS bafür fein, baß man

ben neuen 2Beg mit feftem (Sntfdfjluffe unb ftdfjetem Stritte

betreten rjabe. §ür alle gälle conftituirte ein erneutes Söünb*

niß ber öier 9ftäd)te eine jtarfe militärifdfje $ofition gegen

etfoaige neue SBerfu^e ber fortgefdfjrittenen Parteien, granf*

reid& unb öon biefem auS (Suropa ju reöolutioniren.

9lad(j $ariS jurüdgefe^rt ertoieS fid(j iebodfc ber ©ergog
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bon tRic^elicu au fd)toaih, fein Programm burchanführen.

yiaä) bem oergeblichen 23erfu<he, ein conferOatiöeä ÜJlinifterium

Gilben, 30g et ftth jurücf unb überließ feinen $|ila^ bem

getoanbteren unb fchmiegfameren be 6aje3.

21. Daring, ba§ §aupt be§ großen ßonboner 39anft)aufe3,

beut bie ftnanjiellen Arrangements jroif^en grranfreid) unb

ben SlHiirten übertragen toaren, fdjreibt am 31. 2)ecember

au§ 5ßarte über ba§ neue 2Jtinifterium an Wellington: „(SS

ift fein 3toeifel, baß ba§ ganje ©djaufpiel mit großer ©e*

toanbttjeit Don bem 9ftanne in Scene gefegt tourbe, ber jefct

ber £>err beä gefammten 2JHnijterium§ ijl unb in feiner

$erfon bie ungewöhnliche Kombination bon &ofgunft unb

Popularität oereinigt. 3ft er ber Aufgabe getoachfen, bie er

fich fo gefdn'cft felbft aufgelaben hat, ober reitet fein Talent

nur au§ für 3ntrigue unb ©aufelei (legerdemain)? 5Da§ ift

bie fjrage, Don beten SBeanttoortung ba§ <Sü)\d)al 3franfreicf)§

unb bie föulje (Suropa'3 abfängt; in ein paar Monaten toer*

ben toir toiffen, tooran toir finb. (£inen Jöorjug toenigjtenS

hat biefeä ÜJtinifterium, welchen bisher fein 6ourbonifd)e3

TOnifterium befaß, ben ber einmütigen ©eftnnung; aber ob

biefe ©ejtnnung ftch ju großen unb fruchtbaren politifdjen

©efidt)t§punften auffUrningen, ober ben 6<htoierigfeiten, too

fie ft<h ergeben, nur mit pfiffen unb hänfen begegnen toirb,

müffen toir abwarten. 2ßa§ mich betrifft, fo fjalte ich jeben*

falls ben 2öed)fel für öortljeilhaft ; er ift olme grage im

^JHttelftanbe populär unb oerbürgt toenigftenS auf einige

3eit ruhige 3"ftanbe, Wenn auch bielleicht auf Soften bauern*

ber 3ntereffen, toö^renb bie Durchführung beS entgegengefe^ten

6^ftem§ — toenn e§ überhaupt biefen tarnen Oerbient —
fo unfähigen £>önben anöettraut mar, baß ba§ CSr.periment

äußerft gefährlich erfcheinen mußte. 3m übrigen muß bie

SJtafdjine erft eine 3eit lang arbeiten, efye man über fie

0. ©ee$, 3lug alter unb neuer 3«t. 11
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urteilen fann. gilt bcn 9lugenblicf mödjte id) fagen, bafc

ba§ 9ttinifterium in ©efa^r fcf)toebt, buxö) bie fteinbfeligfeit

ber Ultra§ auf bic nieberfte 6tufe be§ ßiberaliSmuS Ijerab*

gebrücft 3U roerben. Snbefj toirb bet unruljigfte ber

©efellfdjaft — ba§ Militär etngefdjloffen — in grtoartung

einer allmäfjlidjcn SSertoitüidjung feiner Hoffnungen ftd) ruhiger

nerfjalten al§ gegenüber einem plumpen 23erfud)e, ben fdjtoadje

§&nbe mit einem Softem ber ©ctn altt^att gfett gemalt Ijätten."

2lnbertoärt§ ftanb man ben neuen SBilbungen unb 5Bor*

gangen in $ari§ oöttig rat!)lo§ gegenüber. 3>n uofler 25er^

jroeiflung über bie toiberförecfjenbftm *ftadrtidjten, bie er uon

aEen Seiten erhält, überföüttet ftürft <ütetternid& am 24. 2)e*

cember ben ^er^og tum SBeEington . mit fragen über biefe

S)inge. „Je commence ä flotter", fagt er, „parce que je ne

trouve plus de centre". Unb jtoei Üage füäter Bricht er in

3BeI)!lagen über biefe franabfifc^en 3uftänbe au§. „3$ wun*

bere mtd) über nidjt» meljr", fdjreibt er, „toa§ an ber ©eine

gefd)ieljt. £)ie falfdjen Wagregeln finb in granfreidj an ber

Xage§orbnung. Ce pays va, parce qu'il est impossible

qu'un pays n'aille pas; mais il va mal et il ira de mal en

pis. II y a sur toute la surface de la France pas un

homme fait pour etre chef de son Gouvernement ; il n'y

en a pas meme pour 6tre celui d'une Opposition raison-

nable. Tout y est ou ultrafaible ou ultrafou. Ce n'est

pas ainsi que Ton se tire des re*volutions.
u

9ftit einem äu&erft ungünftigen Urteil unb mit unljeil=

roeiffagenben SBorten fd&liefcen mir unferen 93erid)t über bie

franjöfifa^en 3uftönbe in ben Safjren 1815—18.

So fa^nell finb bie 2)tnge boä) nidjt einer neuen ßata*

ftxopt)e entgegengeeilt, hrie, faft of)ne 9lu§naljme, alle meinten,

beren 2lnfid)ten mir ju öerneljmen Gelegenheit fanben. 2lber
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alles in allem fear bie $)tagnofe ni$t öerfel^t, bie in

ben 3ügen ber toiebereingefefcten Segititnität bereite ba3

Ijtypofratifcfje Säbeln ber naljenben Sluflöfung ju erfennen

glaubte. 2Ba§ ba übet bie 25otgange biefer 3a^te öon S8e=

obadjtungen unb Urteilen beigebracht ift , fönnen toir füg»

lid) auct) betrachten al§ einen Beitrag jur ©eneft§ ber 3uli*

reöolution.
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oljl ift e§ ein 29eroei§ ber toadjfenben £olitifd)en (£in=

fidjt unfereg S3olfe§, bafj ftd) täglich meljr unb meljr

mit 'atoingenber ©eroalt bie Ueberaeugung SBaljn bridjt, bafe

öor Mein bie *fllad)t bie Staaten feilbet unb etfjält, ba&

bie 9Jtadjt nid^t nut nadj 91u{$en bie (£rjftenj be§ Staate^

al§ eine§ felbftänbigen bebingt, fonbetn audj bie einige au*

Derläfftge ©arantie füt eine 2) au er ber inneren 3ufianbe

bietet. 3)a^er ^at in ben politifdj gefeilbeten unb benfenben

Steifen aud) ber Ileineten beutfdjen fiänber bie tum ben SSätern

ererbte Selfeftgenügfamfeit, bie auäfcpefjlidje SBefdfjränfung

be§ ©efidjt3freife§ auf bie Sßex^altntffe ber fleinen Staaten

feine SBurjeln meljr.

2)er *Particulari3mu§ im eigentlichen Sinne be§

2Borte3, jene politifdje Jhanfljeit, roeldje über ber patriard)a=

lifdjen ßiefee unb Inljänglidjfeit an bie Sd&oKe ßanbeä, auf

ber mir geboren unb erlogen finb, aHe§, roa§ ienjeitä ber

©renjen berfelben liegt, öergifet, lebt Ijeute nur nodj al§ ba§

@igentljum befdjränfter ßöpfe, bereu SBlicf überhaupt nidjt

*) 3mci Vorträge, gehalten in ÄartSrufje am 28. Januar unb 4. ftebmar 1805

.
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toeiter reicht, ober Jener freiließ nodj nur flu ja^Ireid^en

klaffe Don ^iltftern, bie bor jeber geiftigen unb poltttfdjen

SBetoegung Bangen, bie man mit einem atoar paraborjlingenben,

aber jutreffenben 3Iu3brutfe „bie fjanatifer ber töulje" ge*

nannt Ijat.

2lBer Ijod) über biefem ungefunben unb ntd^t meljr

lebensfähigen 5Particulari§mu§ toebt unb toaltet eine politifdje

©efinnung, bie öon foldjen, toeldje mit rafdjem Urteile alle

begriffe in Kategorien unterjuBringen Pflegen, toot)! auä) unter

benfelBen tarnen gereift toirb. 3JHt Unre^t. 2)enn biefe

©eftnnung, bie nirgenb bie jaljlreidjen unb toeit oerjtoeigten

SSerBinbungen öergißt, toeldje jebe§ Heinere ©taat§toejen mit

bem großen (Sangen in ununterBro^ene Sffiedjfeltoirftmg fefcen,

BeftreBt ftd) nicf)t nur in bem ©eBiete, ba§ ifjrem Söhlen

äunäd&jt angetoiefen ift, bie möglidtfte Sottfommen^eit au

erreichen, fonbern au$ ba§ in engerem Greife (Srreidjte bem

großen ©anjen nufcBar §u madjen unb anberfeitä feine ber

mannidjfadjen Anregungen, bie öon allen ©eiten au§ bem

toeiten Greife be§ ©efammtoaterlanbe§ jufammenftrömen,

für bie Ijeimifdjen SSerljältniffe Oerloren geljen ju laffen.

Unb toaS jebem ©injelnen für fief) an ber fd)ü|enben

unb erfyaltenben 2Jladjt abgebt, fuc^t biefe Jjolitifdje ©eftnnung

burdj ben 3ufammenfdjluß ber oielfadj aerfplitterten Kräfte

ber fielen unter einer einljeitlidjen ßeitung au getoinnen.

@ie öerfennt unb unterfcfjiifct nidjt bie SBebeutung ber 9ttacf)t

im SeBen ber Staaten, aber fie fefct t^r, im Qntereffe ber

©efammtljeit unb jebe§ einzelnen, fefte 6d§ranfen burd) ba§

bie toedjfelfeitigen Äejie^ungen nad) gefunben ©runbfäfcen

regelnbe föedjt.

2)iefe politifdje ©eftnnung toar audj in einer 3*it

tfj&tig, in ber bie Sfrage ber 9Jtadjt für bie ©efammtljeit faft

öergeffen fdu'en. in ber bie (SinljeitSibee nur auf ben ©eBieten
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Vertretung unb Vertoirflichung fanb, oon benen au§ fidj

lein ©Iücf unb lein Segen auf bie SGßege ber Völfer au§=

Breitet, in ber bie Jfraft ber (Sentralifation, fotoeit fte ftd^

in bem lofen ©efüge be§ StaatenBunbeS barftellte unb toirf*

fam ertoieS, fid^ nur gegen jebe freiere politifche Regung in

ben ©naelftaaten fehrte unb — toie ein geiftboller *Ulann

treffenb fagt — bie beutle $olitif nichts anbereS mar

als bie beutfäe SPoltjei.

S)ie langen 3>ahre ber Stagnation auf allen ©eBieten

beS öffentlichen SeBenS, tx>elc3t)e ber gewaltigen ßr^eBung ber

greifjettSfriege folgten, üBten ihren lähmenben Ghnflufj am

ftär!ften in beut Staate, auf beut 2)eutf<hlanbS Hoffnungen

ruhen, feit bie fr&ftigen ^errfcher auS beut Hohenjottern'fchen

$aufe bie *0larf oon beut rauBerifchen treiben ber biege*

lagemben Qunfer fäuBerten unb mit Iluger Berechnung unb

glü(fXtdc)en Erfolgen bie BranbenBurgifchen ßurlanbe mit

jenem merftoürbigen Staate an ber £)jtfee oerBanben, ben

bereinft ber tapfere 9lrm ber beutfe^en föitter bem beutfdjen

tarnen, ben bann bie fdjtoielige $anb beS beutfdt)en Goloniften

ber (Sultur beS grofjen VaterlanbeS gewonnen Ratten.

SBär)renb bort, in Sßreufjen, bie großen Reformen beS

3>afjreS 1808 allein bem öffentlichen SeBen einen freieren

Spielraum Boten, aBer noch ^ine Vertretung beS ganjen

VolfeS baS SGßotjl unb äöehe beS Staates in patriotifchen

(Erörterungen erwog, tagten in ben fleineren Staaten beS

füblichen 2)eutf<hlanb bie erften ßanbtage.

Unb bie $eime einer fegenSreidjen politifchen (ämtwieflung,

bie fyzt in bie (£rbe gelegt würben, erwuchfen nicht nur auf

bem h ei^f^en Voben ju ftattlicher ©röfce, fonbern ber

Obern beS politifchen ßeBenS trug bie ßötner, bie ba auS*

geftreut würben, toeit hinaus üBer bie ©renken ber ©eimath,

unb fotoeit £)eutfche toohnen, fanben bie golbenen SCßorte, bie
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in ben fübbeutfäen Kammern gefotodjen touxben, Sexbreitung

unb bie leitenben 3>been, bic Ijiex gutn 5lu3bxutfe famen,

touxben balb (Semeingut bex ganjen Nation.

3n biefem Sinne fjat bie Sluäbilbung be§ conftitutionetten

StyftemS in bcn beutfdjen $leinftaaten eine SSebeutung ge*

toonnen, bie weit über bie ©ten^fäfjle f)inau§xeid)te, mit

benen eine gewalttätige StaatSfunft in eigenm&djtigex Saune

fie umgeben unb abgefonbert Ijatte.

fBon feinem aber unter jenen ffibbeutfdjen Sanbtagen

fann mit meljx föedjt gefagt roexben, bafj bie 5lugen bon

gan§ 2)eutfä)lanb auf tfjtn xuljten, ba§ bie aufmerffamfte

Xf)eilnaljme nttex $atxioten feinen 33exf)anblungen folgte, als

fcon bem babifdjen. 2Bie bie babifdje SSexfaffung bie fxei=

ftnnigjte öon allen ßonftitutionen toax, bie am <£nbe be§

gtoeiten ^a^x^ntä unfexeä 3aljxfmnbext§ ertt)eilt tooxben ftnb,

ebenfo xagen bie exften Sanbtage 33aben§, buxd) bie SBebeutung

bcx bexljanbelten ©egenftdnbe, buxd) ba§ Talent iljxex *Utit=

gliebex, buxdj ben mafjöollen grieifinn, bex fie befeelte, übex

bie Sanbtage bex 9tacf)baxlänbex fjexoox. 6ie toaxen, nrie

3legibi txeffenb fagt, „bie eigentliche Sdjule be§ beutfdjen

Sibetali§mu§".

(Sin mexftoüxbigeS ©efd)icf t)atte an bex ©xenje $)eutfcfc

lanbä einen Staat entfielen laffen, bex meljx als txgenb ein

anbexex Don allen, roeld)e au§ bex gewaltigen (Sxfdjüttexung

bex 9tebolution§ialjxe Ijexöoxgingen, 3ßUQnt6 öon bex $lccom«

mobation§fö^tgfeit bex £)eutftf)en ablegt. §iex fdjaaxten fidj

nid)t, toie in 2Bfixtembexg, um einen alten, in fi<$ unb nad)

Slufcen feft abgefdjloffenen S5olf§ftamm Heine S3ru(%tr)eile

toexroanbtex 9lxt, bie nux bex feltfame @ntnncfelung§gang be§

beutfdjen $eiä)e§ t-on if)m getxennt gehalten f>atte, bem fie,

txofc bex politifdjen Nennung, in ©Ute unb 2Jlunbaxt, in
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Neigungen unb Slnfdjauungen factifdj längft angehört Ratten,

fonbem jtoet ätolfSftämme, burdj Anlagen unb SHlbung oiel*

fadj getrennt, ie nad) ibjer Sergangenljeit politifdj unb firä>

lidj, in SBßtffen unb ßeben ganj oerfdn'eben enttoitfelt, fanben

fid) bjer plöfctid) burd) ba§ SJtadjttoort be§ fxansöftfd^cn

$aifer§ anetnanbergefügt unb ju einem ftaatlid)en ©an§en

oerbunben, o^ne bafc irgenb eine innere 9lot^h)enbigfeit

biefer Sereinigung ju ©runbe lag.

2)a§ gürftenl)au§, ba» tjier regierte, führte jtoar fett

3aljrf)unberten in biefen gefegneten (Sauen ba§ Seester, unb •

bie Seoölterung mar ifjm mit aufrufytiger 3«netgung unb

eljrfurd&tSboKer Slcfjtung ergeben ; aber e§ toar nid)t fo ganj

mit bem einen SSolfSftamme, über ben e§ bi§ bafjin ^um

Steile gebot, öertoadtfen, toie bie 2Bittel§badjer in Saiern,

beren Uro&ter fdjon in ber femften 25orjeit mit ben ftlteften

©efdjicfen tt)te§ 2tolfe§, mit feiner erften toudjtigen 5lufleb,nung

gegen bie (Sentralifationstenbenjen ber Karolinger in engfter

Serbinbung geftanben Ratten.

9ite toar fjier ba§ ©efüt)l ber Sinljanglidtfett, ba§ ben

5Jlarfgräfler unb ben 2)urlad)er mit feinen dürften Oerbanb,

gu ber ©lutt) ber pdftften aufopfernben ßeibenfdjaft gefteigert

toie bamalä in Saiem, al§ ber ©djladjtruf: „Siebet baierifd)

fterben, aU faiferlid^ oerberben!" bie toettergebräunten £)ber=

lanber Säuern auf bie 2Baf)lftatt führte, um ba§ angeftammte

$errfdjerljau§ gegen bie 23ergröf$erung3gelüfte ber §ab3burger

ju fcfjüfcen. 3a, felbft ber fatljolifdje Sürger ber baben*

baben'fdjen ßanbe ftanb, al§ ber bort regierenbe 3toeig be§

fürftlidjen &aufe§ erlofcft, bem $>roteftantif$en fjürften ber

2)urladf)er ßinie faft toie einem fremben §errfd)er gegenüber.

llnb enblid) toar SBaben nid)t ein großer ©taat toie

Greußen, too fidj mit einer betounberungStoürbigen Qntenfität

unb ©djneHtgfeit bie neu ertoorbenen mit ben alten ^rooinaen
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afftmilirten. 2)ie ^Pfalj, ber 2ket§gau fanben für ben 33er«

luft i^rcr altgeroofmten 3uftanbe !einc (£ntfdjäbigung in bet

Sfjeilnatjme an einem großen, gewaltigen, in bie @efd)i(fe bet

SCßelt eingreifenben Staate. 3m ©egentljeife 5Jtädjtigeren

Säubern — bie einen fogat einem europäifdjen ©rogftaate —
Ratten fte oorbem angehört.

llnb bod), al§ gegen ba§ (Snbe ber atoanjiger 3aljre ba§

©erfidjt burd) bie fiabifdjen ßanbe ging, ba§ SSaiexn feine

^nfyrüdje auf gröfjere ©ebietStljetle S5aben§ neuexbing§

ergeben benfe, bafj bie $fal^ ba§ ber 9ttain* unb Zauber*

$rei3 oon bem 9la$barftaate Begehrt toerbe, ba erljob niemanb

lauter unb entfdjiebener feine Stimme gegen eine foldje

Trennung ber faum bereinigten ßanbe, gegen eine Utücffefjr ju

bem alten gürftenljaufe unb Staate, al§ gerabe bie SBetoofmer

biefer neubabifdjen ßanbeStfjetlc. llnb bodj mar bamalS

feine§toeg§ eine populäre Regierung in 33aben am föuber.

ßönig Subtoig I. üon Saiern toanbelte bamal§ nod) auf

entfdu'eben freifinnigeren Sahnen al§ ©roB^ergog ßubroig

oon Saben. 9lidjt§ anbere§ aU ba§ conftitutionelle ßeben,

ba§ fid) nirgenb fo frifd) entfaltet Ijatte al3 in Saben,

Ijatte fo fdmell unb fo feft bie $PfdIaer unb S3rei§gauer mit

ben 3lltoabifd)en ju einem Staate, ju bem SBeroufctfein be3

3ufammenge^ören§, gu bem (Sntfdjluffe be§ «gufammenbleiben*

tooßen§ öerbunben. 3n bem ßarläruljer Stanbeljaufe Ratten

iljre Vertreter fid) rafd) al§ trüber füllen lernen.

Sfreilidj bie etnigenbe $raft be§ Sßerfaffung§IeBen§ fonnte

fid) auf einem ftattlidjen unb feften ©runbbau fortentroitfeln.

$)ie SSerfaffung be3 ßanbeS fanb einen rool)l bereiteten

Soben oor, in bem ber neu gepflanjte Saum rafdj Söurjeln

gu fdjlagen unb £röd)tig §u gebeifjen bemtod)te, unb bie treffe

lidje SPftege, beren fid) öorbem bie§ ßanb gu bereuten ^atte,
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beroäfjtte fidj um fo beutlidfjet, al§ bem neuen Sßetfudje einige

Saljte atget Sktnadjläfftgung botau§gegangen waren.

äßenige gütften roeiß bie ©efdjtd&te gu nennen, beten

©ebädf)tniß bie 9hd&roelt mit fo banfbatet unb gefegnetet

@tinnetung nennt al§ ben ©tofe^etjog $atl gfriebtt$ Don

SSaben.

ßin teilet ©eift, ein tiefet ©emütf), eine tüdjtige Statut

leiteten bie föegieiungäljanblungen be§ unüetgeßlidjen gütften.

WM jotgenbet §anb roitfte et unabläfftg am Sßoljl unb

©ebenen be8 ßanbe§, ba§ ju befjettfd&en et in ben ftüljeften

Sagen bet JHnbfjeit betufen rootben roat, ba§ et machen

unb gtoß roetben, ba§ et fidf) betboppeln falj in ben Stütmen

bet Jftiegäjaljte roäljtenb einet 73jcU)tigen föegietung. Tlit

QblM mußte et bie beften Sännet an bie etften ©teilen ju

fefcen, ben Ijodfjbegabten, feingebtlbeten 9Jtiniftet Don föeijenftein,

ben getoanbten Diplomaten t>on @bel§Ijeim, ben fc^öpferifc^cn

Dtganifatot Sötauet. Det @eift bet Humanität, ba§ 3nteteffe

füt jeben 3?ottjc£)titt in SBiffenfdfjaft unb ßeben, bie 6otge

füt ba§ geiftige unb materielle Söoljl bet Untettfjanen be*

feelte unb butd&btang alle 9tegietung3f)anblungen be§ ebeln

Sütften.

($3 toat fttyroet füt feinen @nfel, bet, ein notij) iunget

2Jtann, etft au einet 2ltt <0Httegentfdfjaft, bann jut 9tadjfolge

betufen routbe, nadf) ben S3etbienften eine§ folgen SSotgängetS

auef) bem eigenen tarnen eine bleibenbe, efjtenboKe Stätte in

ben 39üd)etn bet ©efd^i^te biefeS Sanbeä ju jdjaffen. Den

einen unbetgänglidfjen föuljm fjat ©toßljetaog $atl mit bet

(Stinnetung an feine futje föegietung DetfttüJpft, baß iljn ba§

babifd&e Sanb als ben ©ebet feinet S3etfaffung oetefjtt.

(Sin fdf)toete§ ©ejd&icf öetfütate bie Sage be§ ebel unb fein

angelegten jungen Sütften. Die entnettenbe (Seroalt eines ftü6*

3eitigen 6iedf)tljum§ lag mit fdfyroetem Dtucfe auf feinen Sagen
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unb lähmte jeben feiner @ntfdjlüffe. So ift benn aud) bie

33erfaffung niä)t ein rafdj unb freubig gegebenes ©efdjenf ge*

toefen. 23on toacteren Sönnern rourbe mit nnermübeter 2Iu§*

bauet bie dntfäjliefjung bem jaubernben |>etm abgerungen.

2)ie SBeftrebungen, bem babifdjen ßanbe burdj eine S5er=

faffung gefiederte unb georbnete 3uftänbe ju föaffen, reiben

jurücf bi§ in bie Sage, ba in Söien, in einem Taumel öon

Vergnügungen, in einem Söirrfal ton 3>ntiiguen, bie

9ftädjtigen ber CSrbe für ba§ befreite Europa eine neue ©e-

fialt unb Orbmtng fd&ufen. Unb ba fefcte fein Geringerer

als ber 9Jtann, beffen gewaltigem (Seifte unb unerfd)ütterlid)em

^Jlut^e SDeutfdjlanb baS ^o^e ©lud feiner ^Befreiung oor

allen Slnberen öerbanfte, mitten in ber fjülle ber ©efcfjäfte

unb Sorgen, mit benen itjn bie Söiener SSerljanblungcn über*

flutteten, feinen @tnflu& unb feine llnerfdjrocfenfjett für baS

Babifd^e ßanb unb fein ©Iüc£ ein — ber gfrei^err öom Stein.

Witt a^nenbem (Seifte mochte er in ber 3ufunft gelefen Ijaben,

ba§ eS tfjm nidjt oergbnnt fei, ben Staat, bem er bie Gräfte

feiner 3ugenb, baS ^er^blut feiner 9ttanne§ialjre, bie ganaeölut^

einer großen Jjolitifdjen £eibenfd)aft getoibmet Ijatte, auf ben

SBa^nen be§ conftitutionellen SebenS ftarf unb mächtig, bie

©ejdjicfc bes ganzen beutfdjen SßaterlanbeS beftimmenb unb

leitenb, einf)erffreiten ju fefjen; fo toanbte ftd) fein eminent

jjraftifdjer Sinn ben Heineren Staaten ju, oon benen er

erfüllt )U fefjen f)offte, toaS Greußen nüf)t ju ergreifen fdn'en.

fjür 9hffau Ijat er felbft ben (Snttourf einer SSerfaffung au§»

gearbeitet ben JBnig oon Söürtemberg l)at er o^jne tRaft

ermahnt, bie oerfprocfyene Verfaffung au geben. SBei SSaben

trieb ifm nod) ein befonberer ©runb, bie ganje Energie feines

SCBefenS einjufefcen, um biefem ßanbe eine Jßerfaffung ju

fiebern.

9lur burd) georbnete Suftanbe im Innern beS ©rofc

Digitized by



172 Änfänge be§ conftitutioneflen £eben8 in Söafcen.

fjergogtljumä mar eä möglidfj, ben SBeftrebungen Defterreidj»

unb S3aiera§, nadj bem 5lu3fterben ber regierenben ßinie

3Örei§gau unb *Pfal§ toieber an fidf) §u ä^n, genügenbeä

©egengetoitijt au bieten. $)ie SJladjt ber öffentlidjen *ütetnung,

bie 3ufriebenfjeit ber SBeöölferung mit bem befteljenben

guftanbe toaren bie unerläßlichen unb bie auoerl&fftgften

S9unbe§genoffen ber babifdjen Regierung in ifjrem beoor*

fteljenben ßampfe gegen ben Vertrag öom 23. 9lpril 1815, in

toeldEiem Defterreidfj bem Könige Don 33aiern eine anfeljnlidje

Vergrößerung feineä ßdnbercomple£e3, cor allem bie §er*

ftellung einer unmittelbaren SSerbinbung atoifdjen ben ßanbe§=

teilen bieffeit§ unb jenfeitä be§ 9W)eine§, jugejagt l)atte.

9hm aber roaren bie factifdjen Suftänbe S5aben§ feine§tt>eg§

fo, baß man mit <§id)erljeit auf bie Unterftüfcung biefer

*Dtad)t rennen fonnte, bie fidjj in ber $o!itif erjt einen Sßlatf

erobern mußte.

9lodj in ben legten 3afjren ber Regierung ßarl griebrtä)3

mar bie frühere Orbnung ber gfinan^en auf ba§ Sieffte er»

fd&üttert toorben. 2)ie Saft be§ #riege§ brütfte ferner auf

ba§ ©renjlanb; faft unerfdjtoinglidj toaren bie Soften, bie

ber immerroäljrenbe Unterhalt ber fremben Struppen oeranlaßte,

toeldfje unauffjörlicf) ba§ ßanb burd)§ogen unb befetjt gelten;

bie 9lu3gaben oermeljrten fidj in'3 llnenblidje; bie (Sinnaljmen

ftotften atter Orten. Ueberau falj man bie behäbige unb

tooljlfjabenbe ßanbbebölferung ber Verarmung, bem (SIenbe

*Prei3 gegeben; unb ftatt e§ linbern, ftatt ben ^ülflofen

Unterftü|ung unb (Srleidjterung berfdjaffen ju ftmnen, mußte

ber Staat nod) bie Slnforberungen an feine bebr&ngten ^Bürger

fteigern. Viele Sanbleute berließen, al§ balb barauf ber

gtoeite S^°3U9 9e9c^ granfreid) neuerbingS bie Verpflegung

großer Sruppenmaffen, ßieferungen in bie *Htagaaine, außer»

orbentlidje Qfrolmben unb ©d&anaarbeiten mit fidj bradfjte —
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nad) bem 3n*9mffe be§ 2JHnifter§ öon 33erdfl)eim — iljre

SBofjnungen, um nur ben unerf<$toingltd)en Saften ju ent*

geljen. (£3 toar ein ftfjmerälidjeS ©efüljl für ben ebeln $arl

griebrid) getoefen, al§ ©rei§ ba§ tooljlgelungene SCBerf feiner

früheren läge, ben ftteng geotbneten Staatgfjauäfjalt in

biegen 3uftanb bex 3«rüttung unb SGertoirrung fommen

3u fct)cn.

216er fernerer nod) als unter biefer Ungunft ber 35er*

Ijältniffe, unter ber bamalS meljr ober toeniger ade Sänber

ßuropa'S feufeten, litt ba§ Sanb burd) bie franffjafte Arbeits*

fdjeu be§ ©rofcfjeraogS $arl.

2Ba3 33arnb,agen eraäfjlt, bon ben jaljlreidjen oerfdjloffcnen

3immern, in benen 5lctenftücfe unb ßoftbarfeiten, SBittgefudje

unb ©elbrollen in buntem 2)urdjeinanber aufgefpeidjert

roaren, ofjne ba& je eine orbnenbe £mnb fte berühren burfte,

ift feine gabel; jebe bem dürften läftige Arbeit tourbe bort

niebergelegt, um niemals erlebigt ju roerben. *Radj Ablauf

ber erften 4 3aljre feiner Regierung belief ftd), nadj bem

3eugniffe (Steint, bex burd) bie babifdjen ©eföäftSmänner

genau öon ber Sage ber $)inge unterrid)tet mar; bie $aty

ber nidjt unterjeidjneten Ausfertigungen auf meljr als 15,000.

. $)ie Männer, bie mit bem franfen £>errn nad) SBien

gefommen waren, toanbten fid) in ifjrer 9lott) — benn att

i^r, Sureben, drängen, Sitten toar oergebenS — an Stein,

unb biefer, raftf) entfd&loffen, trug bie ßage ber S)inge ben

ruffifdjen 2ttaieft&ten öor, oon benen er einen Iröftigen (Sin*

fluß auf ben ©rofeljeraog hoffte. „(5S feljlt biefem ßanbe ju

feinem ©lüde nichts" — fagt er in einer an ßaifer Slleranber

genuteten 2)enff<$rtft — „als eine öäterlicfye, geregte unb

tfjätige Regierung." 9ßur eine lanbftfmbifdje SBerfaffung

fonnte nadj feiner Meinung fu'er grünblid) unb bauemb

Reifen. @r appeflirte an bie „erhabenen ©eftnnungen" beS
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ßaiferä, an ba§ „grofce eble ©emütlj" ber ßaiferin (Hijabetlj,

ber ©djtoefter be§ ©rof^erjogä ßart. Unb raftloä Verfolgte

er ba§ einmal ^Begonnene.

6t Ijat im Saufe be§ 3>a!)re§ 1814 an ben ©rof^erjog

mehrmals förmlidje *fllonitorien ergeben laffen, bis biefer

enbltä) bem bon allen Seiten anflüimenben Stangen naä>

gab — bie ruffifdjen §errfd)aften Ratten iljre SSorftellungen

mit benen Stein'3 bereinigt — unb öffentlich feinen @nt*

fd)lu& gur Silbung oon ßanbftanben mit bem Siebte bcr

Steuerbetoilligung, oer *Dtftaufftd)t über beren Skrtoenbung,

ber 5Tf)eitnaf)me an ber ©efefcgebung unb ber 23efd)toerbes

ffiljrung erflärte.

Am 17. Januar 1815 Bradjte ein Saurier au§ SBien

einen oon bem 9ftinifter oon 9ftarf$aII rebigirten S3erfaffung3=

enttourf nad) tfarlSrulje unb eine GabinetSorbre, burdj toeld)e

eine (Sommiffton jur Aufarbeitung beffelben niebergefefct

tourbe. Au§ ben feljr grünblidjen unb eingefjenben 33er*

Jjanblungen berfelben ging Anfangs ÜJlära ein (Snttourf ljeroor,

ber toieber §ur ^Begutachtung nadj Söien toanberte, bort aber

eben nur eintraf, um fofort in ben Portefeuilles ber *0linijtet

nadj $arl3rul)e aurücfaufeljren. Napoleon toar in Sfranfreia^

gelanbet. £)er furje ©lanj ber ljunbert Sage ertoeefte autf)

in ben Staaten beS föfjeinbunbeS neue, freilief) trügerif^e

Hoffnungen. Unter bem Sä'rm ber Staffen fdjtoeigen bie

©efefce. @8 toar feine günftige 3eit, eine fo toidjtige grunb*

legenbe Arbeit au förbern. 2rotj aller SBemüfjungen, befonberS

be§ 2JcinifterS öon 9ttarfd)all, tourbe bie 23erfäffungS=Angelegen«

$ett Dottft&nbig bei Seite gelegt. <£rft im «Ucära 1816 tourben

bie Arbeiten toieber aufgenommen. (Sin üflanifeft oom

16. 2ttä'r3 oerfiinbete bie beoorfteljenbe (Hnfüljrung einer lanb*

ftönbtfc^en Sßerfaffung unb erHdrte bie angeorbneten Vorarbeiten
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füt fo roeit öorgef^ritten, bafj auf bcn 1. Sluguft bie erfte

lanbftänbifdje Skrfammlung eröffnet roerben fönne.

3m Qa^te borljer roar ber Sßcrfucty einer 5lbre&Beroegung

ju ©unften be§ Balbigen @rfcf)einen3 einer Skrfaffung, bie

bon £>eibel6erg au§ unter ber Mtun$ bei $rofeffor§ Martin

orgonifirt roerben follte, mit ©eroalt niebergeljalten roorben.

3ene Bewegung t)atte in ben Bürgerten Greifen tljren 5lu§*

gang genommen. 3e^t crlroB ftd) au§ ber Glitte ber Stanbe§=

Herren unb be§ grunb^crrltrf)en 5lbel§ eine feljr heftige Dppo*

fition gegen bie einfeitige SSerlei^ung einer SSerfaffung.

9tur ein fola^e§ SJerljättnifj wollte ber 31bet al§ gefettfid) Be«

trauten, roeldje* burd) feine freie <£inroilligung Begrünbet

roerbe. 9tur bann — erflärte eine ^Injaljl SBeboHmädfjtigter

bom ^IbeX be§ $taid)gau'§ unb £)benroalbe§ — nur bann

fönne bie 33erBinbung be§ Regenten unb ber Untertanen al§

gepokert Betrautet »erben, roenn ein mit bem ©rof^erjog

feftgefefcter freiwilliger StaatSbertrag bie gegenfeitigen 9ted£)te

unb Sßftidjten regle. Sie forberten eine SSerfammlung ber

Vertreter be§ 23oIfe§, um bie »erljöltniffe aller Staats*

ungehörigen ju Beraten unb §u orbnen

3fn Karlsruhe ^errfa^te bie leBIjaftefte (SrBitterung üBer

ben anmafjenben Xon beS Sa}riftftü<feS. @S rourbe Befdjloffen,

ben Petenten tt)t ©efud) aurütfaufdn'den; fie rourben in bem

SBegleitftfpceiBen aufmerffam gemalt, bafc fte, wie alle

Staatsangehörigen, Unter tränen feien, baß eS lebiglidj

bon ber ©nabe unb bem SBofjlrooHen beS Regenten aBfjänge,

ifjnen Bei ber lanbftänbifdjen ßanbeSrepräfentation formelle

5lu§jeid)nungen in ber 2Baf)l unb Qafjt hu geroä'hren. ßtoei

ber Unterseia^ner, bie im Staats* unb £ofbienfte roaren, ber

£>ofrid§ter bon Q^ttn^arbt, ber fpätere Suftigminifter, unb

ber ^ntenbant beS 9Jtannfjeimer XljeaterS, greifen öon

Senningen, rourben bei SDienfteä entlaffen unb fdn'tften bann
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unaufgeforbert bie ßammerherrenfdjlüffel jurütf. (Snblidj

erfdu'en ein bon bem erbitterten fjfeinbe be§ alten 2lbel§ unb

feiner Sßrioilegien, bem entfdjloffenften Anhänger be§ fürft*

litten 9lbfoluti8mu3, bem öon ©ro&herjog Raxl §um Frei-

herren erhobenen Staatsrat!) SenSburg berfafjteä ©rofe^ergog^

lid)e8 9Jlanifeft im föegierung§blatte, ba§ „ben Unfug ber an

ber Petition beteiligten SJlitglieber ber Sftai<hgauifchen unb

ßbentoälber föitterfdjaft unb befonberS ber ehemaligen für»

pfftljif^en Gogtiunfer" in ben ungnäbigften SBorten DertoteS

unb ju allen Untertanen jeben Stanbeä bie ßrtoartung

auSfprad), bafj ftc oertrauenSbotf unb mit föufje ber @nt*

toicfelung jener Gegebenheiten entgegenfehen werben, tum

melden bie fefte Geftimmung ber fünftigen SanbeSöerfaffung

abhänge.

3enc Gegebenheiten gingen aber nur ben ©ang einer

feljr langfamen ßntroitfelung. 3loar rourbe im %uli 1816

abermals eine Gerfaffungäcommiffton eingelegt. 5lu§ ben

Gerathungen be3 <5taat§minifterium8 aber mar ber Getreff

„ßanbcSberfaffung" fo gut roie berfdfjtounben unb Don ber

besprochenen (Eröffnung ber Stänbeberfammlung im Sluguft

1816 mar feine föebe mehr.

Gon ben Männern, bie ben ©ro&herjog umgaben, roaren

nur äßenige aufrichtige greunbe ber conftitutionellen ©runb=

f%. 2)ie einen roaren au3 ^rineip, anbere au§ ©etoohnheit,

roieber anbere bietteicht au§ perfönlidjem 3ntereffe für eine

gortbauer be3 controlelofen 3"ftonbe3 be§ Staat§toefen§.

Die 5Jlinifter roaren nicht in ber Sage, ben offen unb oer-

borgen einroirfenben fääblidjen ©nflüffen toirffam entgegen«

jutreten.

3m 9ftinifterium toar im 3ult 1817 eine Geränberung

Oor fi(h gegangen. 2ln ber Stelle be§ gjtinifterä oon £acfe
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hatte her Bisherige 23unbe£tag§gefanbte greiherr oonSöerftett ba§

Sftinifterium her Auätoärtigen Angelegenheiten übernommen.

@3 gie6t nichts <£rgöfclid)ere3, al§ bie £>epefd)en be§

£)erm öou fgadt ju lefen. Sie ftrotjen Don 2Bifc, ßaune unb

Uebermuth. Gebern, aud) bem etnfthafteften nnb folgenreidjften

®egenftanbe toei& er bie läd)erlid)e Seite abjugetoinnen.

Ueber einen fo bebeutenben Vorgang, alä bie ©rünbung ber

^eiligen Allianz burdj ben $aifer Aleranber mar, toei§ er

md)t3 ju bemerfen al3 ba£ franjöfifd)e Sürid)toort : „Quand

le diable devient vieux, il se fait capucin." Aber oergebenä

mürbe man in feinen Berichten nach einem in bie tiefe ber

ßreigniffe einbringenben ftaatSmftnnifdjen ©ebanfen fliehen.

2)ie fjriöolität unb £)berpd)lichfeit feiner ©efinnung motzte

ihn am toenigften in einem fo mistigen Augenblicke fähig,

bie ©efd)äfte ju leiten. C£r rourbe auch nod) gerabe jur

rechten 3«t al§ ©efanbter nach Söien gefdjictt, too er

toenigftenS unfdjäblicher mar al§ in Karlsruhe.

©ein Nachfolger, Freiherr toon SBerftett, toar weniger

begabt unb toeniger gebilbet, aber er mar ein 9Jtann, ber

mit ber toärmften Anhänglid)feit an Söaben unb an bem

regierenben £>aufe J)ing; bie CSrlebigung ber territorial* unb

ßrbfolgefrage mar ihm eine^er^engfa^e. grüner öfterrei^if^er

@aoaflerie=£)fficier, hatte er ftd) freilich toenig ober nicht mit

ftaatämannifdjen 3been ober Stubien befdjäftigt. Aber er

hatte bie SBelt gefehen ; nach SBien, nach $ari8, nach ßonbon

hatten ihn ehrenooEe Aufträge geführt; mit ben ljetüor*

ragenbften ^erfonen ber politif^en S3ühne mar er befannt

geworben; Männer tote ÜRettexnic^ unb Anftett fünften ihm

ein unbebingte§ Vertrauen unb ftanben mit ihm in lebhaftem

SBrieftoechfel. £>ie 23efd)ränfungen, toeldje bie Sßerfaffungen

ber fürftlichen ©etoalt auferlegen, hat er öon jeher mit Sttifc

trauen unb* Abneigung betrautet, aber toie er in hohem
t>. 2Bced), StuS alter unb neuer 3eit 12
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©rabe bie gäfjtgfeit unb bic Neigung Befa§, Ijexoorragenbe

Talente in feinet Umgebung füx ben Tfjeil ber ©efdjäfte

reiajlid) auszunutzen, für ben feine eigenen Gräfte nidjt auS*

teilten, fo fefjltc if;m aud) nid)t ein feines ©efüfjl für bie

*Dtad)t ber momentanen Situation. $ein (Sonftitutioneüer

aus Sßrincip, Ijat er bod) ben &erfaffungsplanen nie birect

entgegengearbeitet.

gür bie ©rtfjeilung einer Gonftitution fämpfte niemanb

eifriger als ber alte greunb <£dtl fyrtebtid^^, ber 9Jtiniftcr

öon föetjenftein. $)em flaren ©eifte, ber feinen Söilbung,

ber erprobten (Srfafjrung biefcS um SBaben fo fyoty öerbienten

Staatsmannes mar eS feinen Slugcnblicf aroeifelfjaft, bafc eine

gortbauer ber alten überlieferten Suftanbe 0^nc 0je perjüngenbe

$raft oerfaffungSmä&iger Einrichtungen ein $)ing ber Un=

möglidjfeit fei, unb bafj nur eine toa^r^aft freifinnige 2ta>

faffung ben geregten 2lnfprüd)en ber Seit toirflidj ©enüge

jju leiften öermöge.

ßebfjaft roarb er in bem Streben, eine foldje 3U erreichen,

oon bem 9Jcinifter öon 9Jtarfd)aII unb bem ©enetal üon

Tettenborn unterftüfct, bem tapferen Degen, beffen ßob in

iebermannS 9Jhtnb lebte, toofn'n ber $ul)m ber JfriegStljaten

brang, buxfy meiere bie attürten Armeen 2)eutf<$laitb öon

bem ,3od)e Napoleon» befreit Ratten.

3luf ber anberen Seite fehlte eS freiließ aucrj nidjt an ge*

roiffenlofen Intriganten, bie ben Slrgtuofjn beS franfen dürften

immer roadj gelten unb burdj fünftlidje Littel reijten unb

fteigerten, welche bie Stein, 9lrnbt unb ©runer als Sacobiner

öerbäcrjtigten unb ben lauten 9tuf nad) 23erfaffungen, ber

allentljalben in Deutfcfjlanb erflang, für ein fdjamlofeS

Komplott er!lörten, burdj beffen (Mingen bie preußifcfyen unb

anbere Demagogen eine $lrt SßolfSregierung cingufüfjren

ftrebten.

•
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2)a toar e§ fein SOßunber, baf$ ber franfe ^üxft bie (Srlebigung

ber toidjtigen ©adje oeraögerte, ben unBequemen, %xMt unb

Aufregung üerutfad^enben 9tatl) feinet toteren gfrennbe un*

gehört Dermaßen ließ, ba& bie 2krfaffung§arBeiten ööttig in

Skrgeffenfjeit §u geraten fdf)ienen.

(£rft al§ ein fcfjrecflidjer ©cf)icffal§fdf)lag, ber bem ©rojj»

Ijer^og bie Beiben Sßrinjen rauBte, mit benen bie ©roö^erjogin

Stephanie ba§ ßanb Bejdfjenft fjatte, ben franfen fetten au3

feiner un^eilöotten Setljargie auffdjeudjte, gelang e§ ben

muffigen nnb unermübetcn ÜMtfjen ber $rone, bie 33er*

faffungä* nnb bie Ecrritorialfrage fnft gleidjacitig ju erfreu*

litten Erfolgen 311 führen. $)a§ föedjt ber trafen toon £odj*

Berg auf bie GcrBfolge tourbe gegen iebe (Sinfprad&e gepokert;

geljarnif<f)te 33ertoa!jrungen gegen eine 3^rrei6nng besf ßanbcS

ergingen nadlj allen Seiten; ©efanbte Würben an bie großen

§öfe gefcf)icft; gfreunbe ber Regierung BearBeiteten bie neue

©rofcmadjt, ba§ ßinb ber franaöfifdfjen toolution, bie öffent*

lidje Meinung.

greiliaj fonnte 33arnljagen toon (Snfe, ber preu&ifdje

9ftinifterrefibent, ber im Sinne feiner, SBaben aufrichtig Be*

freunbeten Regierung, aBer noch üBer feine Aufträge I)inau§,

au§ eigenem 3ntereffe an ber Satlje BefonberS in ber treffe

feljr eiftig bie Babifdfjen Angelegenheiten Verfocht, freilich

fonnte er mit föed&t fagen, bie Gruppen biefer 2Jtacht hätten

in 2)eutfchlanb meift noch fdjlechte SBege unb ihr ©efchüfc

feinen Spielraum. 5lBer trofcbem mar bie öffentliche Meinung

bod) ein ftarfer S3unbe§genoffe S5aben§ unb nicht ohne Hinflug

auf bie (SaBinete.

Auch bie Verleihung ber S3erfaffung ging au3 bem

StreBen fyxtiox, bie öffentliche Meinung in 2)eutf<hlanb für

SSaben p gewinnen unb bem Sanbe felBft foldje 3uftänbe

au fdfjaffen, meldte ifjm bie Haltung bes ftaatlichen $ei>
12*
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bnnbe» aU ba§ .roertf)üonfte, toünJchen§TOertt)eftc $\d er=

fdjeinen liefen.

S)a mar c§ beim ton entfdjeibenbcr SBebeutung, baß

buxä) gleichseitige (Srflärungen Saiernä unb $effeit»2)atm«

ftabtS am 2Bunbe§tage für biefe beiben Staaten ba§ Srfcheinen

lanbjiänbijdjet Skrfaffungen in unmittelbare 9tä()e gerüeft

mar. 9tud) ber Sebächtigjte fonnte nun feinen 3tDeifcI mehr

hegen, bafc S3aben nicht hinter biefen jurüclbleibcn bürfe.

3m Wpxil 1818 rieth ba§ gefammte Staatäminifterium bem

©rofcherjog bringenb bie CSrtheilung einer Söerfaffung an.

9lm 29. 9l}jril tourbe mit ber Prüfung ber oorliegenben

(Snttoürfe unb ber Slbfaffung einer Serfaffungäurfunbe ba3

im 2)ecember 1817 für bie SBunbeSangelegen^eiten nieber*

gefegte ßomitö beauftragt, in bem. aufjer ben TOniftern oon

$ei§enftein unb ton SBerftett, ber Staatärath 2BieIanbt, ber

©eh- üteferenbär föeinljarb, unb bie beiben Gönner, roeldje

auf bie ©eftaltung be§ babifdjen 6taatleben§ in ben folgenben

jtoei 3)ecennien ben entfeheibenben (£inftu§ übten, Si|j unb

Stimme hatten : ber föegierunggrath SBinter unb ber ginanj=

rath 9kbeniu3.

Die (Snttoürfe, toela^e biefer (Sommiffion öorlagen,

toaren ber erfle ©nttourf be3 inatoifchen oerftorbenen Freiherren

oon SJtarfdjatt, beffen lleberarbeitung burch bie früher ermähnte

(Sommiffion unb atoet weitere ßnttoürfe, Don melden ber

eine oon bem Staatsrat!) Oon Senäburg Oerfafet mar.

2)ie Slnfdjauungen biefe§ bei ©ro&heraog #arl fetjr ein*

ftu&reicf)en *Dtanne§ erfahren mir mit burdjftdjtiger Klarheit

au§ einer $)enfjd)rift, bie er im 3ahre 1816 an ben ©rof$*

fjerjog gerietet tjattc, in melier er, oon ber angeblichen

Erfahrung auägehcnb, bafj e§ ßeute gebe, bie ba§ ertoartenbc

ßanbftanbfchaftSrecht in eine förmliche 9JHtregentf<haft umju«

toanbeln ßuft ha&en, baju fam bie Behauptung aufaufteilen

:

Digitized by



2>te Anfänge be« confhiutionellen Sefcenö in Öaben. 181

eigentlid) feien ßanbftänbe überbau** oöflig überflüffig. „2Ba§

anberätoo bie ßanbftönbe etft herbeiführen follen" — fagt, et

barin — „Softem unb gonb für Sdjulbenjafjlen, 23arri£re

gegen Gontrafjirung neuer Sdjulben, gegen 2)omänenoer=

äufjerungen, bie bem ©d)ulbentilgung§fonb nid)t -JU gute

fommen, ba§ ift Bei un§ fdfjon gefdjefjcn; nur bie laufenbe

StaatSljauöfjaltung bcbarf nod) mefjr Orbnung unb 33e=

fdjränfung unb ift biefe§ (fei e§ mit ober orjne Hinflug ber

ßanbftönbe) gefdjefjen, fo toeifj id) loaljrlid) nid)t, toaB

bie Sanbftänbe befdjäftigen fott unb be§ $oftenauftoanbe§

tüertt) fei." Sollten aber einmal Stäube al3 unoermeiblid)e§

Hebel eingeführt loerben, fo, meinte er, müffc man ifjren

2ßirfung§frei§ möglid)ft einfdjra'nfen. 23on folgen 91nfd)auungcn

ging benn aud) ber Sen§burg'fd)e (Snttourf au3, melier ba§

föedjt be§ Sanbesrjerren auf ber breiteften ©runblage aufbaute,

ben lanbftänbifd)en Stedten bagegen bie benfbar gertngfte

9luibelmung jutoieä.

$)er ameite biefcr (Snttoürfe, bem ganj anbere ©eftd^tS*

fünfte j*u ©runbe lagen, mar jtoar öon 6en§burg aud) al§

fein äöerf oorgelegt toorben unb man Ijätte biefem ehrgeizigen

9flanne toofjl zutrauen fönnen, baß er, um für alle gälle

ßoljn unb Slnerfennung ju ernten, aud) eine feinen perfönlidjen

Meinungen toiberfpredjenbe Arbeit geliefert haben toürbe.

3n ber Zfyat aber toar biefe Arbeit ba§ Sßerf be§ fjinans«

ratf)e§ 9tcbeniu§ unb Don biefem auf Sßeranlaffung 6ensburg'§,

fetne§ ß^efS, berfa&t toorben.

9liä)t 6en§burg trug bie Sd)ulb, baß biefer ©adjoerljalt

an ba§ £age§lidjt fam. S)enn er Ijatte befdjloffen, fidj mit

ben SBerbienften feinet Untergebenen ju fdjmücten. 2)uxd)

einen 3ufall ^atte ber oertraute 5lbjutant be» ©roß»

ljerjog§, oon ^oljing, bie äöafjrljeit entbec!t, ben ©ro^erjog
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oon berfelben in ßenntnifc gefegt, unb bic (Ernennung be§

gfinanatat^c§ RebeniuS jum 5flitgliebe bcr 23erfaffung§=

commiffton mar bie golge baoon getoefen.

2113 ©ro&fjersog ßarl am 28. Styril 1818 bic (Sommiffion

ju einer futjen Si^ung oerfammelte, ernannte er Rebentu8

jum Referenten nnb biefer unterzog je^t feinen (Snttourf einer

abermaligen Verarbeitung. 9JUt geringen Slbdnberungen

tourbe feine Sßorlage öon ber ßommiffion angenommen unb

am 22. Sluguft 1818 oon bem (Srofcfjeraog in bem S5abe

©rieöbadj, wo ber franfe §err bamalä in ftiller 3urütf=

geaogenljeit lebte, genehmigt, ein SDBerf, ba§ ftd) mäljrcnb

eine£ Qtitxaumtö oon 60 3af)ren al§ öortrefflid) betoäfjrt

Ijat, beffen flarer Aufbau ebenfo in formetter £>infid)t über

bie SSerfaffunggurfunben ber anberen beutfd&en (Staaten f)er=

oorragte, al§ feine greiflnnigfeit ftc in fadjlidjer Seaiefjung

in ben Statten fiellte.

(Sin lauter Ruf be§ 3ubel§ tönte burdj ba3 ßanb, aß

im Regierungäblatte bie SBerfünbigung biefeä ©runbgefejjeS

erfolgte. 2Öo ficf) nocf) ©tyntpatfyien für bie ehemaligen

Regierungen gezeigt Ratten, in fjreiburg toie in 5JtannIjeim,

Jme3 ftdj jebermann glütflid), einem Sanbe anaugeljören,

beffen Bürger eine fo treppe ©runblage iljreS öffentlichen

ßebenS befäfcen.

9lttentf)alben mürben gefte öeranftaltet unb £>anfabreffen

unteraeid&net, bie in ftattlidjer Reilje no$ immer einliefen,

al§ ber franfe Qfürft ©rieäbad) berlaffen unb, nacfjbem ber

rafdf) gefaßte $lan, im füblidjen fSfranfreid) ©enefung §u

fudjen, eben fo f^nett toieber aufgegeben roorben mar, fic^

naäj ber gaoorite bei Raftatt jurücrgejogen Ijatte.

Rod) fehlte aber ein mistiger SSeftanbtfjeil ber S3et-

faffung — ba§ SÖBaljlgefefc. 5lud) fjieau ^atte RebeniuS einen

Entwurf oorgelegt. Slbet ber mar oon bem ©rofjfjeraoge mit
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anbern toidfjtigen papieren in eine Äifte gelegt toorben, unb

al§ #err tum föeiftenftein um $?erau»gabe beffeiben bat, füfjlte

fid) bet fjfürft nidf)t bei fjinreidjenben Gräften, bie ßifte felbft

aufaufdjliefjen unb nadfc bem (Snttourf ju fud&en. „$>ajj er

fid£) aber cljer en mille morceaux jerftücfeln laffen mürbe, al3

irgenb jemanb anberm als ftdfj felbft eine fold&e Operation

anvertrauen, toiffen 6ie ebcnfo gut al§ id& felbft", fo fd^rtcB

bet *Dlinifter am 1. $)ecember an 9lebeniu§ unb bat ifjn, ftdfj

nodjmal§ an ben Snttourf be§ SBaljlgefe^eä ju madjjen unb

bie 6adfje möglidfjft §u bejcf) leunigen. 9lebeniu3 Ijatte aber

fein ßoncept eingereiht unb nur nod& unbraud&bare, un*

jufammenfjängenbc 5ftotamina jurütfbe^alten. ÜJHt bem ifjm

eigenen gleifee mad&te er ftdf) jebodj fofort an bie Arbeit unb

oollenbcte in toenigen Sagen ba§ SBafjlgefefc, ba§ er felber

bcffer unb öottftänbiger nennt, al§ ben erften Cüntrourf, in

ber gorm, in meiner e§ am 23. 2)ecember 1818 publicirt

tourbe.

2113 bieä gefdjal), toanbelte ©rofcljeraog $arl nidf)t meljt

unter ben ßebenben. $)ie SSeröffentlid&ung ber SCßaljlorbnung

mar eine ber erften föegierungäfjanblungen fctncS 9ladt)folger§,

be3 ©ro&fjeraog ßubtoig, ber am 8. £)ecember 1818 ben

£(jron beftiegen t)atte.

Sluf ben 23. 5Jlära 1819 toar bie Eröffnung ber erften

StanbeDerfammlung fejtgefefct. 3m beginne be§ 3af)re§

tourben bie 2öal)len öorgenommen. 2)ie Xljeilnafmte ber

Veoölferung an ber 9lu§übung biefeS hricfjtigen ftaat§bürger-

liefen IHec^teS mar eine äufcerft lebhafte, unb ba fidt) bamalS

nodt) nirgenb Parteien mit fertigen Programmen gegenüber*

ftanben, fo waren bie ©eroäljlten burdt)toeg 9ttänner, bie ftdf)

be§ burdt) langjährige öffentliche Slljätigfeit erprobten Ver-

trauens tt)rex Mitbürger in hofjem ©rabe erfreuten.

2U8 fie um bie Glitte S^mt - benn bie Eröffnung
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rjatte um einen 9ftonat toexfdjoben toexben müffen, toeil bie

boxbexeitenben Arbeiten fid) oergögert Ratten — lanbauf* unb

abroartä nact) ber föefibens ^ogen, begrüfjte fie überall ein

taufenbftimmiger ungefünftcltex 3ubel be3 fBolM, ba§ mit

bex exften ^Bereinigung feiner Vertreter eine neue 5Iera be§

©lücfeö unb bex 29of)lfar]rt anbrechen ju fer)en glaubte.

«Dlit rcürbiger Seftlid&tcit rouxben am 22. 2lpril bie

Süjungen beibex Kammern eröffnet. 3n einem ©aale be§

©d)toffe§, roo bi§ jux Erbauung eine» eigenen Stänbef)aufe§ ber

©roperjog bie 6itmng3räume angeroiefen rjatte, Ijielt bex

ßanbeerjexr felbft bie @röffnung§rebe. 3n rcarmen Söorten

gelobte er, ©eredjtigfeit unb Orbnung mit $raft ju fjanb*

tjaben, bie (Sonftitution, bie fein Vorgänger bem Sfjrone jux

©tütje unb Hillen jum 6dm|e extrjeilt fjabe, bexen 6tnn unb

ÜBoxtlaut fjeilig fein folle, bi§ auf ben legten Söucrjftaben

erfüllen.

9Jteljx in ba§ Materielle bex gu beljanbelnben ©efdj&fte

ging bie Ofebe ein, mit bex §cxx t»on Sßcrftett bie 33erfamm*

lung begrüßte unb bie Aufgaben, bie fie ju erfüllen fjabe,

überblicfte.

$)er ©nbxucf beiber Dieben mar ein äufjexft befxicbigenbcx,

unb al3 iljx SBoxtlaut über ba§ ©ebiet be§ 6aale§ unb ber

£auj)tftabt rn'nauä, buxd) bie treffe oexmittelt, im ßanbe

roiberflang unb bann feinen 2Beg in bie öffentlichen Sölötter

aller Sänber fanb, blictte alle§ mit Vertrauen unb 3uoerfid)t

auf SBaben unb bie glütfliefen Suftä'nbe, bie fic^> bort ju

entroicfeln oerforadjen.

3fn $axl3xuf)e felbft bxadfjte bex feftlidje £ag nodj eine

©alatafel bei |>ofe, ju bex alle SIbgeoxbneten gelaben toaxen,

box bex fid) bex ©xofe^exjog jeben (feinen ooxftetten lieft

unb fid) mit iftnen l)öd)fi roofjlrooHenb untexfjielt. Unb att

nun gegen ba§ (Snbe bex Safel bex güxft einen gefüllten
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*pofal ergriff, mit altem Babifd)en 2öein auf bie ©efunbfjeit

ber babifc^cn Stäube tranf unb bann na<f) alter Sitte ben

*Pofal freifön liefe, ba loar tooljl deiner, ber nicfyt mit

freubiger Hoffnung in bie Qufunft geBlicft unb ben Beften

Erfolg öon ben BeDorfteljenben Söerfjanblungen ertoartet Ijätte.

©ine gejiborftellung im $oftf)eater, föoffini'3 Oper:

„(SlifaBetlj, Königin Don (Snglanb", mit neuen $)ecorationen

auSgeftattet, fdjlofe bie geftlicl)feiten unb trug audf) t^rexfettd

baju Bei, bem BebeutungStooüen Xage ben glönjenben 6d)ein

einer freubigen freier 311 geBen.

Sdjon am SEage barauf Begannen bie Si^ungen, unb

Balb geigte ftd), treibe ^ertönen in Bethen Kammern ljeröor*

ragenbe Sollen fpielen tnürben.

mit Umfielt unb ftrenger Unparteilichen leitete WaxU
graf 2öilf)elm bie Üöerl)anbiungen ber erften Cammer. Unter

tfjren 9ttitgliebern ragte bind) ©cBurt, gäfjigfeiten unb f)od)=

^erjige ©eftnnung ber gfirft t>on gürftenBerg tjeroor. SReBen

iB,m faf) man ben geiftöollen unb efjrtoürbigen 23i3tf)um3s

öerroefer £>einrid) non SöeffcnBerg, ber mit lebhafter Xfjeil=

nafyme unb feltenem greifinn bie Autorität feinet Ramend

unb ben töeid)tf)iim feine§ 2Biffen§ Bei jeber Debatte einfette,

Bei ber e§ galt, ben tuafjren gort(cf)ritt auf allen ©eBictcn

be§ Staat§leBen3 ju förbern, roä^renb fein proteftantifdjer

GoKege, ber $rälat $eBel, ber längft burcf) ben leBenbigen

Quell be» 33olf§geifte§, ber in feinen $alenbern unb ©ebidjten

fprubelte, ber SieBling be§ Babifd^en S3olfe§ mar, nur feiten,

roenn ©egenftänbe berljanbelt mürben, bie feinem eigenen

2öirfung§freife nä'Ijer lagen, ba§ äöort ergriff.

Unter ben $)eputirten be§ grunbljerrlicfyen 9lbel§ aeidjneten

fid) neBen bem alten 6taat3ratf) Don Söaben Befonber» ber

ausgezeichnete Surift greifjerr tum S^Hnljarbt unb ber treff«

lidje 2>irector be§ 3)reifam freifet, greiljerr öon £ürcft)eim,
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butd) Söerebfamfeit unb unbefangene greube an jebem Der»

nünftigen fyoxtfd^ritt au§. Ueberaß toaren Bei i^nen bie

grö&ereri ©efid)t§punfte 3U erfennen, toeldje in ber bewegten

3eit, in bie biefex Männer 3ugenb gefallen toar, ftdj gleidj-

fam Don felbfi jebem begabten *Dtenf($en barboten, f^ret öon

ben engljerjigen Jöorurtljeilen be§ «StanbeS unb ber ^roöinj,

toar ber SBlitf biefer Üttänner ntdjt burd) bie Söänbe be§

Stänbeljaufeä begrenzt unb ifyr ^ntereffe nitf)t auf ben

giä<f)enraum be§ ©rofeljeraogtfjumS befdjränft. Sie Raiten

nodj bie legten Sage be§ beutfäen Stetd^cö gefeiten, ju beffen

föitterfdjaft iljre Climen feit 3faf)rlmnberten in föuljm unb

e^ren gejault Ratten. @3 lebte ettoa§ öon bem ©eifte ber

alten $eicf)§rittßr in ifynen unb ba§ SCßort: „Noblesse

oblige!" toar eine £)eöife, bie fte ernftlid) beftrebt toaren

gu befolgen.

9lodj jtoeier *0tänner ift §u gebenfen, toeldfe bie erfte

Cammer jierten: ber beiben Vertreter ber ßanbeSuniö erfttäten.

2)er eine toar Xfu'baut, ber berühmte $edjt§lef)rer, beut e3

aber nie red)t toofyl tourbe bei ben $)t3cufftonen be§ Ijoljen

Kaufes, ber au§ ben glänjenben Baumen be§ 6ct)loffe3 ftd)

na<f) feiner £>eibelberger ©tubierftube fefjnte unb nad) feinem

alten greunbe ©ajuS, beffen toiebergefunbene SÖüt^er iljn

ungleid) meljr intereffirten, al§ bie $rotofotte ber babifdjen

Kammern, ein Urbilb be§ beutfdjen ©elefjrten, ftttt, befdjeiben,

meljr auf bie 5Lt)eorie al§ auf bie SBirren be§ Seben§ fjin*

getoanbt, ba§ birecte ©egentljeil feines Kollegen in ber

Cammer, be§ greiburger 5lbgeorbneten ton föottetf. S)enn

biefer ftrebte öor allem anberen :öraftiftf)e SGßtrffamfeit an.

äöa§ er öon ben ©if)äfcen einer bielfeitigen ©ele^rfamfeit fid)

angeeignet b,attc, badete er für ba§ Seben, für bie ^olitif

nutzbar ju machen. $>ie SBiffenfdjaft an ftd) ju förbern toar

nid)t fein Streben, unb too er tiefer in iljre öerborgenen
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Schachte einbrang, gefchah eS nur, um ft<h @ifen §u SBaffen

für feine toolitifchen kämpfe barauS ju erbeuten. 2)et J0ieb=

ling be3 5ßolfe3, bem et in oerftänblicher Sprache unb gerabe

fo trioial alä e§ ba3 33erftänbnif3 ber toenig (Milbeten et»

heijeht, bie ©efchühte bet Sßorjeit etjählte ünb bie fjödjften

^ilofop^ifd^en unb politifchen Probleme munbgeredjt machte,

toar et bodj toeit entfetnt öon bet oertoerflichen Sopljifttf

eine§ Demagogen. 2)en ©egenfafc be§ 33ernunftrecht§ gegen

ba3 ^iflotif^e föccht, beffen ^Berechtigung et hartnäefig leugnete,

ftettte er nicht in tenbenjiöfer Sßerbrefmng ber äöafjrheit in

ben 33orbergrunb, fonbern biefer ©egenfafc unb bie abfolute

5ßräpoüberaus be§ 33ewunftred)te§ toar bie ©runblage aller

feiner Ijifiorifdjen unb toolitifdjen Slnfdjauungen. Unb niemanb

^at e3, tote er, Oerftanbcn, boctrinäre Sluffteüungen jum

©emeingut eines ganzen $olfe§ ju machen. 9lidt)t frei öon

$atf)o8 unb trafen, jeugte feine SÖerebfamfeit bodj immer

öon ber tüchtigen, p^ilofo^^if^en unb juriftifchen SBafiS feiner

Söilbung, unb al§ getoanbter, allezeit fchlagfertiger, nie er*

mübenber 2)ebatter mar er ftetS ein gefürchteter ©egner.

Nicht minber al3 bie erfte acüjlte auch bie atoeite Cammer

eine 5lnaal)l heröorragenber Talente in ihrer Glitte. Natür-

lich Übertoog fyex bie £ü<f)tigreit ber guten Bürgerlichen ®e*

finnung. 2Ibet e§ toat ftaunenStoetth, toie feI6ft unter ber

3ohl ber Stägte, bie ftn ib,te Iönbltct)en ©emeinbeu berttaten,

ber eine unb anbere mit fettiget Siebe unb geotbneten

polittfdjm ©ebanfen in ben SSotbetgtunb ttat. 2)ie fiettung

bet Sßethanblungen blieb notürlict) ben öon £>aufe au§ ge*

bilbetcn Elementen, ben Staatäbiencm unb ©eiftlichen, bie

ihren $la^ im §aufe genommen Ratten. §öhere Söeamte

toie Üteinharb, Möhrenbach unb $ern, SBegirfSbeamte rote öon

Seöfrieb unb Glaöet, dichter toie £ueber, Q^et, Siegel

roirften eintrachtig mit tbätigen Snbuftriellen toie oon Sofcbed
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unb Softer, mit ©utsbefifcern rote öon ©letdjenftein, mit

©eiftlid)en rote her roaefere £)efan gedjt jum SOßofjle be§

ßanbe§ aufammen. 3^ren geiftigen ©ehalt aber erhielt bie

33etfammlung ^au^tföd^Itc^ burd) brei 9Jtänner: ben ®ef).

föeferenbär SBinter, ben fd>arfftnnigen unb geiftoollen ^ßrofeffor

2>uttlinger unb ben befceutenbften Wann, ber oieHeidjt je in

einer babifdjen Cammer Sifc unb Stimme gehabt hat, ben

Oberamtmann g?reiherrn uon ßiebenftein.

J)et 9kme biefe§ ^erüotragenben 9flanne§ roat in unb

außer SBaben längft rühmlid)' befannt, nod) ehe ihn baä

Vertrauen fetner Sßaterftabt ©mmenbingen in ben ßanbtag

berief. 3>n ben beften fahren ftetjenb hatte er, trotj feiner

entfd)iebenen Neigung jur mtlit&rifdjen ßaufbahn, benßoefungen

ber r^einbünbifdien Sahnen, felbft ber Slufforberung be§

©eneralä 9Jloreau roiberftanben, fobalb aber aud) in SÖaben

ber 9htf jur @rrid)tung eine§ ßanbfturmeä erging, fidj an

bie Süi^e einer größeren SIbtheilung geftettt. 3d) felbft tjabe

nod) ßeute geforodjen, bie fid) be§ ftattlidjen, ^odjgetna^fenen

9Jlanne§ rooljl erinnern, roie er mit gefcfjTOungenem Säbel

an ben Leihen feiner Oflanufdjaft öorbeiförengte an jenem

£age, ba bie babifdjen Zxvtypm bor Strasburg ihren alten

SOßaffenru^m beraöljrten, unb §u ihrer Unterftütmng aud) bie

Sdjaaren be§ ßanbfturme§ am rechten ^R^einufer aufgeboten

mürben, freilich, ohne baß fie in ben ßamöf gelommcn roären.

3n einer Schrift über ftehenbe §eere fjatte er ffcdter feine

militärifchen Erfahrungen ni ebergelegt, roährenb ein anbereä

merlroürbigeS SBud^ über ben fjelb^ug öon 1812 in föußlanb

il)m mehr Gelegenheit bot, ein felteneS Talent geltenb gu

matten, große unb roeit auSeinanber liegenbe Vorgänge furj

unb überftchtlid) aufammen-jufäffen unb in einer gl&n§cnben

S)ar)lettung jur flarften 2lnfd)aulichfcit ju bringen. 6r hatte

feinen geringeren 5ßlan, al§ bie ganje ©efdjichte ber benf»
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roürbigen $c\t, in ber et fjerangetoad()fen mar, ju fd£)reiben;

jener 33erfud& fottte nur ein erfter Anlauf gu bem gewaltigen

Söerfe fein, beffen Sdjroicrigfciten er fi<f) felbft nidt)t oerbarg.

£)a§ junge 23erfaffung»leben eröffnete i()tn bann eine £f}ätigfeit,

31t ber er roof)l mefyr berufen, jebenfaEU beffer üorbereitet tnar.

mit fixerem SBltcf überfd&aute ßicbenftein bie SBebürfniffe ber

Seit unb bc§ Staates, bem er angehörte; mit glücflidfjem

Zatt rou§te er bie ©renken für jebe Neuerung, bie er anbahnte,

feftaufteHen ; mit unermübeter 2Iu§baucr mar er beftrebt, ba3

al§ richtig ©rfannte buTdfföufürjren.

9lirgenb war er meljr am Pa^je al§ in einer parlamen=

tarifdjen 33erfammlung. Seine Söerebfamfeit mar Don f)in=

rei&enber @etoalt. 3n jenen Anfangen be§ conftitutioneEen

ßebenS, bie e§ liebten, ifjre Heineren 33erf)ältniffe mit ben

gemaltigen Vorgängen einer grofjen, faum Vergangenen 3eit

ju Dergleichen, tjat man itjn oft mit 9ttirabeau auf eine

Stufe geftellt. 9113 SöolfSrebner tjatte er fidj in jroei Sieben

beroäfjrt, bie er §ur $eier be§ 18. Odober 1817 unb 1818

am Sd&utterlinbenberg bei ßafyr gehalten, beren $üljnljeit

unb oratorif(f)er Sdjroung un§ nod& fjeute in ßrftaunen fefct.

5lber er mar toeit entfernt oon bem formlofen, groteSfen

foltern, mit bem bamalS ber alte 3at)n unb feine ©enoffen

bie beutfdje 3ugenb ju begeiftern fudjten. (Sr oerga& nie

über bem Streben, auf feine 3uprer gu toirfen, bie SPflid^ten

be§ dbelmanne§ unb be§ edfjten SßolitiferS.

3n ber Cammer geidjnetcn fidl) feine Sieben burdj äöatjr*

tjeit unb $raft t»or aEen anbern au§. llnb nid§t nur in

tootjl Vorbereiteten Sieben mußte er feine 3u£)örer ju über*

jeugen, ju überreben, fjingureifsen. Seine größte Störte lag

in ber Smprobtfation, in ber betounbernätoertfjen (glafttcttät

feines ©eifte§, bie fid} in bem raffen 2Bcdf)fel ftürmifd&er

DiScufftonen am glänjcnbften betoäfnrte. 2ftandjem — aud&
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toohl ben 9fagierung3*@ommiffären — ftoctte ba§ üßort im

*Dcunbe, roenn fictj bic ßorgnette be§ gefürchteten ©egner§ auf

ifjn richtete, ein 23orfpiel gleichfam beö gefährlichen Kampfes.

„2öir rjaBen nicht BloS einen 33olf§oertreter t)or un§" — fagt

Dörnhagen übet SieBenftein — „fonberu einen ©efchäftämann

unb Staatsmann, fähig ben größten Angelegenheiten t»or«

äufteljen."

S3on ßic&enftein ging, faum baß bie Kammern jitfammen=

getreten roaren, eine Reihe r>cm Lotionen au§, roeldje bie

roidjtigften 3roeigc be§ StaatSleBenä in ihrem innerften

äöefen um^ugeftalten Beftimmt roaren, bercn ^rincipien jum

Zfyil erft in ber ©efefcgeBung ber neueften 3eü ifjte 58er»

roirfUthung fanben. 3roei baoon Brachte er feI6ft ein: bie

Anträge auf Trennung ber 3uftij t>on ber Abminiftration

unb bie Einführung be§ öffentlichen, münblichen Verfahrens

in Bürgerlichen unb peinlichen RedjtSfachen unb auf 216*

fdjaffung ber 3ehttten unb SSerroanblung bcrfelBen in eine

ihrem Reinertrag ungefähr gleicfjtommenbe ©runbaBgaBe.

Vier anbere rourben Don brei ABgeorbneten : Deimling,

Jßölfer unb $napp üBergeBen, bie aBer öon feinem anberen

als SieBenftein ben 3lmpulS baju erhalten Ratten. 2)iefe

Betrafen Einführung t»on ©efchroorenengerichten jur @nt*

fdjeibung Don kriminal* unb ^njurienfachen foroot)! als in

5Pregt> ergehen, unter 3urücfnahme ber Beftehenben (Senfur=

oetorbnungen; wirtliche Vorlegung beS in ber Verfaffung

Verbrochenen 5Jcinifteröerantroortlich!eit§gefe^e§; ABfctjaffung

aller §errf<f)aftS= unb ßanbeSfrorjnben unb enblicf) ben 9cidf)t=

uolläug beS auf uuconftitutionellem 2öeg erftoffenen EbicteS

Dom 16. April 1819 üBer bie Verfjältniffe ber ©tanbeS* unb

©runbfjerren.

Außer tiefen Lotionen, bereu gorberungen ben Sbeen

ber 3^t, bem Bisherigen ©Aftern ber (SefejjgeBung, auch ocrt

»
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I

2)efiberien her Kammern anberer fiänber loeit öorau§eilten,

erregte befonberä nod) bie 9Jlotion be§ Abgeorbneten SBinter

oon ^eibclberg auf gefe|lid)e Rcaliftrung ber in ber Eon*

fittutton gugefagten *Pref}freif)eit aud) über bie ©renken be§

ßanbe§ l)inau3 große ©enfation.

3n ber erften lammet Betrot namentlich fRottecJ ben

2Beg ber ^nitiatioe burdf) Lotionen, inbetn er für oöllige

Stubienfreiljeit unb, au§ Anlaß be§ Sßerfafjrenä be§ römifdjen

©tufjleä gegen SBeffenberg, für Söeljauptung ber ©elbft&nbig*

feit ber fatljolifdjen £anbe§firdfje auftrat, toäljrenb ber grei=

Ijerr bon Xürcffjeim öon ber Regierung bie Einleitung

einer allgemeinen beutfdfjen ©efefcgebung burdj geeignete Er=

Öffnungen am S3unbe§tage ober buref) llnterljanblungen mit

ben einzelnen beutfd)en Regierungen oerlangte.

Sßßäfjrenb fo bie Kammern meljr als gut toar eine

£f)ätigfeit enttoidelten, bie eine Regierung ftd) nie entjie^en

laffen barf, wenn fie fidj nicf)t felbft be§ ifjr gebü^renben

Einfluffeä auf ben ©ang ber ftaatlid&en Enttoicfelung berauben

totÄ; toäljrenb fie 2Bege betraten, meiere aud) bie Opoofttion

nie befdjreiten foEte, außer toenn fie ftdjer ijr, ir)rc güfyrer

balb auf ber 2JHnifterbanf 3U fel)en, toar bie Regierung nicfjt

allju freigebig mit ben Vorlagen, hielte fie ben 6tdnben

machte.

S)ic Entwürfe eine§ 3olIgefetje§ unb einer ©emeinbe*

oerfaffung, roeldje ber jtoeiten Cammer oorgelegt toorben

toaren, tourben atoar in ben Abteilungen reiflich ertoogen

unb ber le^tere auä) buref) einen Eommiffton§beriä)t an bie

ooHc Cammer gebracht, allein fie famen nicfjt meljr jur

£)i§cuffton. 3n ber erften Cammer führte ein lanbe3fjerrlid)er

Antrag, ber $orfcf)Iäge jur Erdung be§ Rationaltoofjl*

ftanbe§ enthielt, ju bem Entwürfe einer unter 6taat3fdjufc ju

grünbenben lanbroirt^fcl)aftlidt)en ©eJeHidjaft.
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Sehr fpät etft toar ber jtoeiten Cammer ba§ Sinanj*

gefefc öorgelegt toorben. Die grünbltche Prüfung, ber bic

etnaelnen Xfyik beffclben fofort unterzogen touiben, ergab

ein t)öd^ft bebendes föefultat. 3n bem 23ubget toaren bie

Staat3au§gaben bcn Staatseinnahmen oofttommen gleich»

geftettt; bie ©leichheit ergab fidt) jeboch nur al3 eine fdjetn*

bare unb öerhüllte ein deficit öon minbeftenä einer falben

Million nur fe^r oberflächlich- Die Summe, mit ber bie

(Sinnahmen buref) bic 9lu3gabcn Übertritten mürben, mar

nämlich ber 2lmortifation3faffe übertoiefen toorben.

Die CSrlenntnifc biefer Zfyatfafye braute bie Stänbe

fofort ju bem ßntfchluffe, bei allen Soften ßrfoarniffe cor*

jufchlagen, unb bie peinliche Ueberaeugung, bafc ba§ SBubget

ben ^robierftein ber ftidjttgfeit nicht ertragen tonne, lähmte

bie $raft ber Regierung unb ben 9Jcuth ihrer Vertreter, auch

bei ber Sßertljeibigung folcher ^Optionen, bie in ber jtyat

unumgänglich nöt^ig toaren. Denn an mehr al§ einer

©teile folgte bie Cammer einem entfdjieben falfchen

Sparfamteitäfofteme. Der 5lbjug bon 20,000 fl. an ber

Slpanage ber *IJcarfgräfin Amalie toar ein faft unbegreiflicher

Mißgriff, unb toenn für ben SBorfchlag, ba§ 9JHlitärbubget

oon 1,700,000 fl. auf l l
js Millionen ju rebuciren, plauftble

©rünbe borjubringen toaren, bie freiließ ber $rieg§minifter

nicht für ftichhaltig gelten lieg, fo toar ber feljt beträchtliche

Slbftrid) an ben ©efanbtfchaftStoften in bem Moment, in

meinem man noch ^tx bie Xerritorialangelegenheiten Oer»

hanbelte, minbeftenS fet)r unflug.

Der Bericht be§ Slbgeorbneten ßern über bie Staate

einnahmen fam jtoar jur $enntni& ber Cammer, aber nicht

mehr jur Diäcuffton. Denn am 28. 3uli tourbe ber ßanb=

tag tertagt.

5Jlehr al§ bie Sßerftimmung über bie SSehanblung be§
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SSubgctS txug 311 biefex tafdj befdjloffenen Sütafcxegel bie Sßer-

fjanblung über ba§ 2lbel3=(£bict bei.

2lm 23. 2tyxil 1818 toat öon ;bex Regierung ein @bict

oexöffentließt tooxben, ba§ bte SSexIj&ltniffe be§ ehemals xeidjS*

unmittelbaxen 5lbel§ im ©xofcfjexaogtfjum xegeln unb babuxdj

bem Slxtifel 14 bex SBunbe§=5lcte genügen fottte. Sex SIbel

t)attc e§ juxücfgetoiefen unb beim 39unbe§tage bagegen 58e*

ftfjtoexbe exljoben. 2)uxdj bie injtoifdjen extfjeilte SSexfaffung

l)atte iebodj ba§ ©biet ©efefceäfxaft erholten unb tonnte nux

auf oexfaffungSmä&igem SBege abgeänbext toexben. £xofcbem

toaxen balb nad) bem $egiexung3antxttte be§ ©xofjljexaogä

Subtoig neue Untex^onblungen mit bem 5lbel ongefnüpft

tooxben unb Ratten §ux 9lbfaffung eine§ neuen (Sbicteä übet

bie SSex^ältniffe bex 6tanbe§= unb ©xunbljenen geführt.

£)iefe§ ©biet abex, Dorn 16. 2tyxil 1819 batixt, toax am

23oxabenbe be§ ßufammentxitteS bex 6tänbe oexöffentlidjt

tooxben. Unter ben 2lbgeoxbneten fjexxföte CSntxüftung übex

biefeä Soxgeljen, ba§ fte al§ einen §ol)n gegen bie üiedjte bex

Stänbe betxadjteten, unb llnjufrieben^eit übex ben 3nf)alt

be§ ßbicteä. (Sine bex exften Lotionen toax bte Sitte an bie

föegiexung getoefen, baffelbe nidjt in S3oEjug §u fefcen. ^um
33eridjtexftattex übex biefe Lotion toax bex ©ei), föefexenbftx

Söintex in feinet (£igenfd)aft als £)e:putittex getollt tooxben

unb exftattete am 8. 3uni feinen 33exid)t. CSx exblicfte ba§

SBextoexfltdje unb UnauSfü^xbaxe be§ @bicte§ befonbexS in bex

SSerbinbung bex Spatximonialljexxfdjaft mit bem $e$)xäfentatü>

©Aftern unb glaubte toefentlitfje ßxonxedjte au ©unften be§

9lbel8 tyingeopfext au fe^en. %n einem langen unb gxünb=

liefen SÖexidjte füt)rte ex biefe 9lnfdjauungen weitläufig au3

unb fpxad) mit fo fdjneibenbex ©djäxfe, übexjeugenbex äßaljr*

fjeit unb $xaft, baß bex ©inbxutf gexabe^u IjinxeiBenb toax.

$113 bex föebnex am ©d&luffe be§ bebeutung^ooHen SSoxtxageS

». 2Bee$, «uS alter unb neuer 3eit. 13
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bie ^op^elfteHung, bie er einnehme, al3 33olf3öertreter mtb

föegierungäcommiffär, betonte, für feine Streue ein faft

20iär)ttge§ mit @f>ren burc^gefü^rteS 2)ienftleben att Bürgen

ftettte unb fi<f) al§ ben SSertljeibiger ber föedjte be§ Regenten

gegen beffen eigenes 2Jtinifterium erflärte, al3 er mit erhobener

Stimme aufrief: er fei ni<f)t einen Slugenblitf im 3toeifet

getoefen, toeldje Partie er ;ju ergreifen gehabt, er fjabe fie

ergriffen unb, roeldje Solgen e§ audj für iljn haben möge, er

toerbe fie nimmermehr öerlaffen biä auf ben legten Slugenblicf

feinet Sebent, ba erfcfyoß ein allgemeines Skaoo Don ber

Tribüne unb unter allen 3uhörem, audj bermocfjte — fo

berietet bie Slttgemeine 3eitung — ba§ gefetjliche Verbot ber

$8eifaH§3eief)en nidjt bie allgemein beroegten ©efüfjle aurücf*

galten, baß fie nicht in ^änbeflatjdjen ausbrachen.

Unb noch einmal mußte bie Regierung eine gleite

Sfticberlage erleiben, als, bei ber 3)iScuffton über benfelben

©egenftanb, Siebenftein bie ganje 2Bud)t feiner SSerebfamfett

aufbot, um baS Qnconftitutionetle ber gorm unb baS 33e*

fehroerenbe beS Inhalts beS (SbicteS unloiberlcglich nachäutoeifen.

(Sr ging noch einen Stritt toeiter. ©egen ben (Sintoanb

ber Regierung, baß ber SSunbeStag baS ©biet bem Slrtifel 14

ber 33unbeS=2lcte nur eben genügenb erfunben ^abe, ftellte er

ben Satj auf: baß ein SBunbeSbefcljluß nach allen $echtS=

grunbfätjen nur nach erfolgter Suftimmung ber Stänbe

©efe^eStraft erhalten fönne.

2)er ©inbrutf beiber Söerljanblungen mar in unb außer

Skben ein gan^ gewaltiger. SBäfjrenb bie liberalen aller

ßänber ben föebnern zujubelten, toäfjrenb bie öffentlichen

blattet oon *ßaris unb fionbon tt)rc tarnen mit rüljmenber

5lu§3eichnung nannten, toar am Sifee beS SBunbeStagcS bie

(Shttrüftung, namentlich über bie $ebc Sieb enftein'S, groß.

3>er bairifche ©cfanbte, £>err Oon Kretin, erklärte, roenn in
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SÖaiern ein folget Eingriff auf ben 33unb erfolgt märe, fo

mürbe bie Regierung fofort ben Sdjulbigen Bejhaft Ijafien;

an ben dürften 9Jlettemi<§ ging eine eilige Reibung be§

unerhörten Vorfalls ab ; ber ^räftbialgefanbte ©raf Vuol rief

betn Babifdjen Vunbe3tag3gefanbten t>on Verkeim entgegen:

„Ofjne 3tneifel liegt ber IRebner Bereite in Letten". *Hur

Söangenheim, tourbe au§ granffurt gemelbet, fei entjütft öon

Beiben Sieben.

Slengftlidje ©emütfjer fürdjteten fd&on eine fä)limme

SBenbung ber £erritorialfrage in Qfolge biefe§ öarlatnentarifa^en

Auftritte, unb ba§ TOnbefte, ma§ man bem ©rofe^erjoge allen

<£rnfte§ aumut^ete, war fofortige 5luflöfung ber Cammer unb

SDienftentlaffung 2Binter'§. S)a§ gefd^al) benn bodj nid)t.

£)ie Regierung Begnügte ftd), ber jroeiten Cammer roegen ihrer

Eingriffe auf bie ßompetena ber Vunbe§öerfammlung eine

Verwarnung au erteilen unb auf bie Unjuläffigfeit foläjer

Sleufjerungen aufmertjam ju machen.

9lBer auch in ber erften Cammer fottte ba§ unfelige

<5bict bem 2Jtinifterium noch Verlegenheiten Bereiten. Sroar

ber Referent über ben Slntrag ber aroeiten Cammer, Freiherr

Don 2ürcff)eim, ftanb uöllig auf ber Seite ber Regierung

unb t>ertf)eibigte mit einer fteftigfeit, bie ftd) Bi§ au perfön*

liefen 3noectioen gegen SBinter unb bie aroeite Cammer

fteigerte, ba§ ©biet; für bie £)i§cujfion aBer hatte ftd) außer

SRottecf auch ber gemäßigte, als Siebner leibenfdjaftelofe

SH)iBaut gegen ba§ <£bict einf^reiben (äffen unb auch bon

anberer Seite noch mar SBiberfpruch au Befürchten. 2)a fdjnitt

ein Vefefjl be§ ©ro§heraog§ bie £)i§cuffion in ber erften

Cammer unb ein äufjerft ungnäbtgcS VertagungSrefcrtyt alle

roeiteren £)eBatten be§ 2anbtage§ aB.

3>n Unfrieben enbete fo bie erfte 3ufammen!unft ber

Babifdjen Stäube. S^ar 30g bie Regierung ba§ 5lbel§=@bict

13*
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3utütf, abex bafüx roax aud) fonft nidjtä oon bem Sielen

jur 33oflenbung gefommen, roa§ öon Regierung unb Kammern

in Eingriff genommen rooxben mar.

Oljne Sßexeinbaxung über ba§ Sinan^gefe^ gingen bie

21ogeoxbneten nadj £>aufe, bie ftd^ nun aud) roeigexten, baä

9lnleljen ju bewilligen, roeld)e§ bie Regierung jux Oxbnung

bex ginon^en geforbett t)atte unb beffen ©eneljmigung toon

ftänbifdjex 6eite oi§ baljin nidjt beanftanbet rooxben mar.

Unb fo f)od) mar bie (Sxbittexung geftiegen, baf$ bie 216=

geoxbneten ftd) fo roeit oexga&en, einem Slntxage, bem ©rof$=

fjexjog füx bie Uebexlaffung be§ SdjloffeS ju ben 6tfcungen

gu banfen, it)xe 3uftimmung §u oexroeigexn.

2lm 28. 3uli rouxbe ba§ 23extogung§xefctiyt fcexlefen.

2lm Sage baxauf xeifte bex 9Jtiniftex oon SBerftett ju bem

(Songxeffe ab, bex fid) untex bem 23oxft|e be§ fjüxften

BJtettexnidj in$axl3bab oexfammelte. S)ie SBiebexbcxufung

bex Stäube im 3afjxe 1820 fanb ftatt, loäfjxenb bexfelbe

leitenbe 9Jtiniftcr 33aben3 an bex Söienex Sdjlufjacte mit»

axbeitete.

§üx ba§ SSexft&nbntfj bex roeitexen (Sntroicfelung be§

paxlamentaxifdjen Sebent in SBaben ift e§ unexlä&lidj, auf

biefe 33oxgänge, bie füx ganj £)eutfd)lanb oon fo roeit

tragenbex SÖebeutung roaxen, einen fSlxä gu toexfen.

2)ie unfelige Sßolitif tiefer (Songxeffe Ijat aud) ba3 $ex=

faffungäleoen in SBaben ein öoKe§ Qa^xge^nt Ijinbuxdj gelähmt

unb feine gefunbe unb fxifdje Entfaltung oetljinbett.

IL

2)ie gteiljeit ift fein @ut, ba§ al§ ein fertiget ©efd)enf

ben ©tetolidjen au Sfjeil roixb. 2Bol)l fann bex Stuxm einex

gewalttätigen Bewegung ben xedjtmä&igen ßenfern bex

Staaten bie ©eroalt entxeifjen, rooljl fann eine 3eit lang bie
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entfeffelte, rolje 9fladf)t
'

einet föebolution bie Waffen ben

furjen Taumel einer Wilben 3ügeltofigfeit genießen laffen.

2lbcr jene toaste fjreifjeit, bie ftd& fclbft bcfc^r&nft, fann

nid()t mit einem füfjnen ©triff erjagt nid&t Don milber

£>anb gefdfjenft, fie fann nnr in ber Sdjule harter Arbeit,

ernften 6treben§, unermübeter 2lu§bauer errungen werben.

2Bof)in unfer Slicf fällt in ben weiten ©etiieten ber

3Beltgefdf)idf)te, überall fct ft$ biefe§ ©efefc al§ waljr er*

toiefen. 2Bie e3 bem einzelnen flflenfd&en nie etfyart bleibt,

Wenn er ooHfommen werben Will, in fd&Werem fingen bie

©egnerfdfjaf* äußerer §inberniffe unb bann fidj fettft ju bc=

fiegen, fo ift fein SSolf in ben SBeftfc be§ f)ö$ften @ute§,

ber Wahren fjreifjcit, oljne tjarte kämpfe gelangt.

Un§ Deutfd^en War e§ burdj bie eigentfjümlidf) geartete

£olitif<$e Organisation unfere§ 33aterlanbe§ Belieben, ben

ßampf auf jwei Sdjladfytfelbern, balb auf einem allein, balb

auf Beiben 3U gleicher Qeit, ju führen. 60 gering audf) bie

ßraft ber (Sentralifation War, bie ba§ Softem be§ S)eutfd)en

S3unbe§ entwidfelte, fo fonnte fidf) bodlj fein ©injelftaat in

feiner inneren gortbilbung auf bie $auer ber (Sinwirfung

be§ 29unbe3 obHig entjieljen, unb nidjt feiten mußten bie

Vertreter ber mobernen 3been, bie güljrer be§ Sßolfe§, ein*

trädjtig unb feft gegen eine Sßerbinbung ber auf beiben ©e*

bieten mädjtigen ©ew alten aufammenftefjen.

^iemal§ bereinigte fid) bie reactionöre $olitif be§ S3unbe3

unb ber ©injelftaaten fo feft al§ im ^Beginne ber jwanjiger

«Saljre. 6elbft ein 6taat, an beffen Spi^e ein liberaler unb

energifd)er gürft ftanb, Wie ßönig SÖBilljelm bon SBürtemberg,

oermod&te bamals nid&t, ber $errfd(jenben Strömung mit

Erfolg entgegenzuarbeiten.

3fn Söaben trafen bie 9ftadjtmorte be§ S3unbe§ in ben

regierenben Greifen ein geneigtes £)f)i\ äöer etwa nodf) oon
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ben einflußreichen Staatsmännern eine Ghnpfinbung beS

SCBibertoiHenS gegen bie SunbeS^oIitif , einen SReft bon ber

höheren ©eftnnung ber eben erft betroffenen 3ahte befaß,

mußte fic berbergen cor bem betbädjtigenben Xreiben beter,

bie ber frifche £auch ber großen nationalen SBetoegung jur

Seit ber greiheitSfriege in baS berbiente Sunfel aurücf*

gefdjeucht ^atte/ aus bem fic fich erft jetjt toieber herbortoagten,

ihr altes .gjanbtoetf mit neuen Gräften unb unter günftigen

SluSfichten ju beginnen. SRirgenb fonnten folche $Perfonen

mehr SlnfjaltSpunfte für ihre Machinationen finben als in

SBaben, ba§ ber ©<haupla|j einer berruchten Zfyat getoefen toar,

bie ihre fchtoaraen ©Ratten foeithin in beutfehen fianben

toarf, too bis bafjin glüefliche unb fegenbringenbe 3uftänbe

unter bem @influffe ber ©onne gefefclidjer greifet reifen

gu toollen fdn'enen.

Vichts toar ben geinben ber freien (Snttoicfelung ber

S3ölfer untoiHfommener, als ber eble ffrctflnn^ mit bem

$aifer Slleranber bon Utußlanb bie potttifct}en 2)inge be*

trachtete. 2Ber ben unermeßlichen 3ubel gehört unb gefetjen

hatte, mit bem biefer gfürft überall in bem Befreiten Deutfd)*

lanb begrübt toorben toar, bem fonnte nicht entgegen, baß

bie ©adje ber gfreiljett geftchert fei, fo lange biefer Monarch

als SunbeSgenoffe unb SÖefchüfcer ben fic erftrebenben Sßölfern

jur ©eite ftelje. @S galt bor allem, iljn ber guten ©adje

ju entfremben. Unb eS toar nid^t fdjtoer, befonberS toenn

man mit ben Mitteln nid^t toäljlerifd) toar, ©efichtSjmnt'te

ju finben, unter benen auch einem fo aufgeflörten unb geift*

öotten §errfdjer baS noch fo berechtigte ©treben ber 25ölfer

als rebolutionärer Unfug erfcheinen mußte. @in toaladu'fcher

23ojar ©tourbja machte fleh ein ©efdjäft barauS, folche ©e*

ftchtSpunfte aufaufinben unb in baS rechte Sicht a« ftellen.
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SBon ityrn erfd?ien jur 3eit be§ ^lac^cnet (Songreffe§ bie be*

rüdjttgte 33ranbfdjrift über bie beutfd^en llniocrfitäten.

3um £(jeil mochte e§ toirflid) efjrlidjer Sdjrecfen fein,

mit bem ältere, im 2)ienft ergraute 9Jlänner, mit bem

beutfdjer Sitte fjrembe ba§ treiben auf ben beutfdjen §od)»

fdmlen betrad)teten. 9lid)t eine Generation unreifer Surften

fa& jefct in ben ^örfälen ju ben güßen alter, pebantifd^er

Seljrer. (Sin ©efcf)led)t, ba§ in ben fdjtoeren $rieg§iaf)ren

Ijerangetoadjfen war, ba§ beim Klange ber oaterlänbifdjen

Börner aur Befreiung 2)eutfä}lanb§ ben Säbel unb bie

9ftu3tete ergriffen, ba§ auf ben Sgelbern öon Seidig unb

SBrienne, oon $ari§ unb 2Baterloo fein SBlut oertyri^t Ijatte,

e§ mar in bie fallen ber Uniöerfttäten jururfgefe^rt unb

laufdjte mit SSegeifterung ben frifdjen unb freien SBorten

jugenblidjer ßefjrer, bie ir)re 3eltfameraben getoefen toaren, bie

auä) eben erft ba§ S(f)toert toieber mit ber Seber oertaufd)t

Ratten. Unb toenn beibe — ßefjrer unb Stf)üler — bie

erlittenen Strapazen, ba§ oergoffene SÖIut mit bem Sßreiä

ber Siege oerglicfien, toer modjte e§ ifmen oerargen, bafc ein

bitteres ®effi$I ifjre Seele befdjliä?, baß fie ftdj in ifjrer

jugenblia^en Segeifterung berufen glaubten, ben Sieg ber

Sreiljeit ju erfämpfen, fie, bie ben Sieg ber ^Befreiung

Ratten erringen Reifen?

2lber feine ljod)öerrätf)erifd)en *ßlane reiften in ber Seele

biefer ßntljufiaften. 2)er $oxn i^rer patriotifd)en SBegeifterung

loberte tooljl einmal Ijod) auf, wie bie flamme be3 Sd)eiter«-

ljaufenä auf ber äßartburg, in beren ©lutlj fte am brei*

Ijunbertften Qaljrestage ber Deformation bie beraten SBfidjer

fdjleuberten, toeldje itjnen ein $robuct nieberer ©efinnung

unb uerädjtlidjen §ürftenbienfte§ fLienen; aber toie Jene

Stamme, wäre aud) bie ©lutf) biefer @rattation in fief) felbft

toieber erlofäjen, toenn nid)t ber Cbem ber S3erbäd)tigung
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unb Verfolgung fie erft §u einem gefährlichen SBranbe an*

gefaxt hätte.

2)ie 39eridjte, bie 6tourbja na$ Petersburg fdjicfte,

tourben nod) überboten burcl) bie Uebertreibungen, mit benen

ber Bekannte Sdjriftfteller oon $ofcebue biefeä treiben W
beutfdjen 3ugenb bem rufftfdf)en §ofe fdjilberte. (Sin folget

S3eri<f)t ^atte burd) eine fdjtoere 3>nbi3cretion ben 2öeg in

eine beutfäje ßeitfehrift gefunben. 2)ie Erbitterung überall,

tooljin baoon ßunbe fam, mar ungeheuer. Unb nun gefdjaf)

ba§ Sä)recfliche, bafc ein Stubent S. 6anb ben ÜJlorb=

ftaljl gegen $ofcebue gütfte. £$-fir SBaben mar e§ berljängniß»

ooll, baß bie llntfjat in Mannheim, reo tfofcebue 2Bo^nung

genommen ^atte, oerübt toorben mar. ßine lange Unter«

fucfyung begann nun. Um jeben $rei§ toolltc man *Ueit»

fdjulbige be§ unglütflichen ganatifer§ entbeefen, einen 3u=

fammenljang feinc§ 35crbredjen§ mit ben SÖeftrebungen ber

beutfd^en 6tubenten nad)roeifen. Qeber Jüngling, ber in

unüberlegtem Samuel ein fmjneS SBort fpxad^, galt für einen

£odjoerrätljer unb balb oerfd)toanb in ben 5lugen ber 3n=

quifttoren ber Unterfdn'eb erlaubter Oppofition unb fredjer-

Auflehnung. 9H<ht lange, fo warf man auch bie freimütigen

Dieben, bie in ben Kammern erflangen, mit ben eraltirten

trafen ber Qugenb, beibe mit bem Verbrechen be§ unfeligen

Sanb jufammen. 9cur burd) eine entfchloffene SPolitif ber

föeaction glaubte man, glaubte t»or allem ber ßenfer be»

öfterreidjifdjen Staate^, ber gürjt Metternich, bie brofjenbe

©efahr befeitigen ju fönnen. Unb al§ im 3uli 1819, unter

bem fjarmlofen Vortoanb einer Vabecur, in $arl§bab bie

leitenben 9ftinifter £)eutfchlanb§ ju ben berüchtigten (Son*

ferenjen jufammentraten, toar ber babifdje 9Jttnifter nicht ber

lefcte, burd) eine büftere ^Infdjauung ber Qtit, bind) fyaxti

klagen über bie ßanbftänbe jene unheiloollen Vefchlüffe ^er=
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Dorjurufen, unter bereit j<$toerem&rutfe$)eutfchlanb jehn lange

3a^re auf allen ©ebicten be§ öffentlichen SebenS gefrantt hat.

CSr fanb auch nid^t nötfjig, als ba§ föefultat jener Söerathungen

am SSunbeStage burch eine untoahre *0lanipulation fonber

©leiten junt einftimmigen 39unbe3befchlu& erhoben tourbe,

burd) eine Sßertoa^rung — tote fte einige anbere conftitutionette

Staaten Bei ber Sßublication betreiben abgaben — „bafc bie

SanbeSoerfaffung burch fie nid^t foHte oerlefct werben", bie

bewegten ©emütljer §u beruhigen. Unb als SBaben §u ber

SJtainaer GentraI=Unterfuchung§=<Sommiffton auch ein 2Jtüglieb

ju ftellen hatte, mar fautn einet ber Snqutfitoren, ber ftdj

mit bem babifdjen Sßftfter fjdttc Dergleichen laffen. 2luf ber

anberen Seite mar ba§ einzige gefunbe unb fegenfoenbenbe

^roject, ba§ in $art§bab aufgetaucht war, auch oon oem ^e*8

treter 25aben§ Vorgelegt worben, eine £)enffchrift öon 9tebeniu3,

bie in warmen SBorten bie SBeftrebungen für Freiheit be§

§anbel§ im inneren ber SöunbeSftaaten befürwortete, aber

bei ben öerjammelten 5Jliniftern nur wenig SInHang, ge=

fchmeige benn eine (frlebigung fanb.

?luch in SOßien, Wo Wenige Monate fpater biefelben

Staatsmänner ftd) abermals trafen, um bie Süden ber

SSunbeSöerfaffung auffüllen, Wo jene 6d)Iu&acte entftanb,

beren Snljalt niemanben, am Wenigjten freilich baS beutfct)e

Söolf befriebigte, mar SBaben toieber burd) £>errn Don Serftett

Dertreten. 3>n feiner Segleitung befanb ftd) ber eben Don

feinem ©efanbtfdjaftspoften in Petersburg aurüdgefeljrte

SegationSratlj Don SBlitterSborff. S3on bem 9lugenblide an,

in bem er ftch ™ 20ßien an feinen (5t)ef anfchlofc, begann ber

fehr bebeutenbe (Sinflufj biefeS hochbegabten 9Jtanne§ junödhft

auf bie SunbeSpolitif, balb auch ouf bie innere ^olitif

Gabens. <£in großer Ztyil ber &enlf<hriften, • GommiffionS*

berichte unb ©utadjten, bie §err Don Söerftett bei ben Gon«
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ferenjen einteilte, bie meiften bcr nadj ÄarlSrulje gefdn'rften

SBcrid^tc toaren oon .§errn oon 33litter§borff berfafjt.

(Sine fcltcnc £lar^eit be§ ©ctftc§ unb Sdjftrfe be§ Urteils,

eine unfehlbare (Sonfequenj ber Sdflüffe jeidjnete biefen

Staatsmann fd)on bamalS au§. 3Bi§ in ba§ lefcte detail

ber Sertoaltung Innab öergafc er nie bie allgemeinen ®eftd)t3*

fünfte, bie er fid) gefteHt f)atte, benen §u folgen er ent[djloffen

toar. 6r ljatte ein ftarfeä ©efüljl für bie SBebeutung ber

9ftad)t in allen politifdjen fragen unb eine Unbefangenheit

in ber 2lnfd)auung unb SBeuttljeilung fleinftaatlidjer 33er«

Ijaltniffe, toie fie bei ben Üftiniftern fleinerer Staaten getoifj

feiten toar. Sßon einem feften centralifirten SBunbeSftftem

berfprad) er fid) bie 9hil)e @uropa'3 unb ba§ ©lud bex

einzelnen SBunbesftaatcn. Um jeben $reiS toar er beftrebt,

bem SBunbeStage eine größere Sebeutung, eine felbftänbigere

l^atigfeit ju oerfa^affen. Ueber bie Stellung ber 33unbe3*

tagSgefanbten r)attc er 2lnfid)ten, bie öon benen feiner ®f)ef§

feljr toeit üerfd)ieben toaren. 2)ie f5cffe^ oer 3nftructionen

toar ib,m ein feljr läftigeS £>inbernif$ für feine Begabung unb

feine ^rojecte. 2)urd> toirflid)e fegenbringenbe ßeiftungen

fottte nad) feinen äöünf^en ber SSunbeätag ba§ 9lnfeljen bei

ber SÖeoölferung erringen, ba§ iljm fein blofeeS SBefteljen nidjt

oerlielj. 2)ie Sdjulb, bafj biefe SBeftrebungen fdjeiterten, lag

nid)t an SBlitterSborff, fie lag an ben äBerfjältniffen, bie ftärfer

finb al£ bie 9ftenfd)en unb itjrc ^Beregnungen, unb tounberbar

ift nur, bafj biefer Staatsmann nad) fo Dielen CSnttäufjungen

fid) immer toieber ben träumen einer Degeneration be§

S5unbeStage§ Ijat Eingeben fönnen.

Sludj in 3Bien toar fein ganjeS Streben barauf gerietet,

bie 3lu§bilbung ber S3unbe§acte in ed)t föberatioem Sinne

^u förbern. 25af$ e§ iljm nidjt gelang, baran trug bie Sd)ulb

bic ©leidjgültigfeit ber ©ro&mädfte, bie liberaliftrenbe
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£enben§ SBaiernä unb SlBürtemBergS, ber allejeit leBenbige

*Particulari3mu3 ber aaljlreid&en tfleinftaaten.

2Ba3 aunädfrft auf bem ©eBiete ber JöunbeSpoliti! nidjt

nadt) Söunfd) ju erreichen toar, fottte in ben (Sinjelftaaten

angeftreBt werben burdf) eine möglidfjft gleichmäßige 33eB,anb*

lung ber inneren gragen, burdt) eine möglidftft gleidt)mäf$ige

SBefdjtänfung ber Sreiljeit unb ber föedjte be§ SotteS. 3n

biefem Sinne berftänbigten fiel) [mit §errn öon SBetftett bie

ÜRiniftex atoeier BcnadjBarter Staaten: 2)u %fyl tum £)arm=

ftabt unb ^hrja^att tum 9laffau. 3n biefem Sinne tourbe

auf bie leitenben Jfreife in $arl§rufje getoirft, too man

Anfangs Januar an eine SöieberBerufung ber Stäube badjte.

«efonberS leBtjaft Betrieben *8erjtett unb S3litter3borff bie

^Berufung toäljrenb
vber £saue^ ber Liener Gonferenjen. £)er

Sdt)u^ ber berfammelten Staaten, meinten fte, fönne nidjt

auäBleiBen, toenn bie Stänbe aBermalä, fo wie im 2h>rjaB,r,

mit ber Regierung in (Sonflict gerieten. 3lBer um biefeä

Sdt)u^e§ fttf)er ju fein, mar ifjre weitere 3lnfidt}t, -muffe bie

Regierung frei unb offen öor aller 2Belt it)r föedfjt unb bie

©üte iljrer Sadfje erroeifen fönnen. £)a§ SBubget müffe fo

einfadt) unb flar fein al§ möglidt), bie SBaljrljeit müffe man

unumtounben fagen, fein ©eBrecfjen be§ Staatshaushalte^

bürfe man ma§firen, ba§ 2)efijit nicht üerleugnen motten;

ba8 SBubget ber 2lmottifation3faffe, burdt) beffen SSertoeBung

mit bem üBrigen SBubget im 33orjahre bie Regierung felBft

itjten ©egnern bie ftärfften Staffen gegen ftd) in bie §anb

gaB, müffe ftreng gefonbert Behanbelt werben, dagegen foHe

bie Regierung audt) feft unb entftrieben auf itjren gorberungen,

bie ftdt) nach reifer Prüfung als aBfolut nothtoenbig ergeBen

mürben, Beharren, unb toenn bie Cammer fte au Behritttgen

üertoeigere, fte fofort auflöfen. 3>n betreff ber ©efefceSoorlagen

fotte man fict) aBermalS auf baS 9tothtoenbigfte Befdtjränfen,
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befonberS feine Notlage madfjen, bie ben bemofratifeijen JJbeen

neue 9laf)rung geben ober fie gar ber praftifd&en 9lu§füljrung

entgegen füfjrcn toürbe. 33on btefem ©runbfafce fotte nament*

liä) bie neue ©emeinbeorbnung ausgeben, bie nur23erbefferungen

im detail, aber !eine foftematifdfjen äSeränberungen, tooburdj

bie Wlafyt ber Regierung gefd&mälert toerbe, bringen bürfe.

23on ganj anberen ©eficfytSpunften ging in $arl§riü)e ein

9Jlann au§, bem man einen feljr bebeutenben dinflufj auf ben

©ro&ljeraog auftrieb: ber ginanaminifter Oon Sifa>r. 2öä>

renb feine (Sollegen ber 2lrt unb Söeife, roie unter feiner

Leitung ba§ S3ubget aufgearbeitet toorben mar, ben unbe*

friebigenben ©ang ber erften SanbtagSfttutng auftrieben,

maa^te er für aHe§ ©ef<$ef)ene bie, nadfj feiner $Inftd(jt, feljr

fdjledf)te SSerfaffung oeranttoortlidj unb glaubte, biefem Hebel

am beften unb ftd)erften buref) ben 9lat§ abju^elfen, bie 33er*

faffung aufaufjeben.

S)er SBunb — führte er au§ — Ijabe bie babifdjje 93er*

faffung nodfj nidfjt garantirt, fie fei aber gültig, ba fie ba§

S3olf angenommen unb bie Regierung au polten oerfprod&en

fjabe, fte beruhe baburdfj auf einem S3ertrage; ba über biefen

S3ertrag fein Stifter beftefje, fo fei, roenn ein £b,eil bcnfelben

nid&t galten tooHe, audf) ber anbere befugt, babon abaugeljen.

3>n föücffid£)t auf ba3 S3ene^men ber Stäube fd&lage er nun

cor, ba& ber ©ro&ljeraog bie Domänen aurüefaielje, feine (£ibil=

lifte felbft regulire unb aur 3eit nod& bie lleberfd^üffe, nadf)

§ 59 ber 33erfaffung, in bie ©taattfafle fließen laffe; toenn

fidf) bie 6tä'nbe toeigern, fo fei bon ifjnen bie S3erfaffung ge=

Brodten unb e§ fte^e fofort ber Regierung frei, fie gana au

befeitigen. 2)a aber nad) ber 39unbe3acte eine ftänbifdfje 33er*

faffung in jebem Sanbe fein müffe, fo fei e3 toofyC am r&tl)*

lidE)ften, ber 39unbe3berfammlung felbft ben Entwurf einer folgen

23erfaffung au überlaffen. ©egen fold&e $)ebuctionen Oer*
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toasten fidj benn bod) Männer tüte Söetftett, 23etcfljeim,

S3litter3botff auf ba3 @ntfd)iebenjte. ^IBcr bafe in bet lim*

gebung be£ ©rofjfjetaogä ßubtoig fold)e $nftä)ten laut toutben

unb greifböte ©eftalt getoannen, mufj too^l betücffid)tigt

toetben, toenn man biefem fjütften felbjt geteert toetben tt>iH.

@t toat nidjt aut Regierung erlogen toorben. 2)ie gonje

Summe oon 33ilbung, bie et in fi<f) aufgenommen §atte, mar

eben nut fo gtofj, al§ bamalS ein $ßtin3 mit auf ben 2Beg

befam, bet beftimmt mar, ftcf) bet militatifdjen Saufbafm ju

toibmen. 3>n allen ftxaqtn be§ pofttioen $ed)te§ toat et auf

bie ©utadjten feinet föaüjgebet angetoiefen. (£ine fdjatfftnnige

©ebuetion, befonbetS toenn fie feine Sdjtoäcfjen ju treffen

toufcie, mußte auf tljn oon bebeutenbem (Sinfluffe fein. 2>enn

et felbft toat ein 9Jtann bon gefunbem unb Hat fe^enbem

23erftanbe. £)ie jaljlteidjen tteffenben 3lnttooxten, bie man

oon i^m nod) Ijeute etjäljlt, ftnb ein 3Betoei§ bafüt. 9ttit

teblid)em Sßitten ging et an bie ©efdjäfte, bie et na$ bem

£obe feinet Neffen in bet unglaubhaften SSettotttung bot*

fanb. ©etoiffentsaftet fjleifj, ftteng militätif^e Dtbnung Ijalf

iljm alle §inberniffe befiegen. „@3 ift ein SBetgnügen, mit

bem §ettn gu atbeiten," fdjteibt einmal §ert öon 58erd^etm

an ben flttiniftet Don 33etftett, toät)tenb biefet in SGßten ab*

toefenb toat, „benn et Ijött ununtetbtodjen ben S3otttagenben

an, unb man betläßt iljn niemals, oljne eine Hate unb be*

ftimmte föefolution mitauneljmen." 3)en mobernen Qbeen toat

et freiltd) nid^t augeujan. (£t toat gana ein 9Jlann bet alten

Sdjule unb Ijielt feft an ben 2lnfid)ten, in benen et etgtaut

toat. @in ©efütjl be§ *DHßttauen§, ba§ gutoeilen feine §anb*

lungen beeinflußte, ift au§ feinet Söetgangen^eit nut ju et=

flätlid). $)utd) ein *Dtadjttoott 9iapoleon'§ au atoeien 9ftalen

au§ bet £eimatl), au§ bem oätetlidjen §aufe Oetbannt, fjatte

et in biefen Sagten bet Ungnabe ein ftatfeä ©efüljl oon
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^ttenfdjenberadjtun^ in ftd) aufgenommen; e§ mar nic^t ge*

fdjroa'crjt toorben,*al§ et, jur OJladjt gelangt, Sßiele §u feinen

Srü&en fatj, bie früher bem einflufjlofen ^rinjen roenig 5Iuf=

merffamfeit Beroiefen Ratten. Slber wahrem Skrbienfte fjat et

bod) feine 3lnerfennung nid)t Öauemb berfagen fönnen unb

jum 2öof)Ie be§ Staate^ ^at er häufig in *Perfonenfragen

feine eigene Neigung ober Abneigung energifä) niebergef&mpft.

9tur toer bie 9ftadjinationen rennt, mit benen man ftd)

Bemühte, 9Jtänner roie 2Öinter unb SfteBeniuS Bei bem §errn

anaufdjtoärjen, feine eigenen Signalen Bei iljm ju oerbäd)tigen,

weife aud) bie Jfraft ju hmrbigen, mit ber e§ bem dürften

gelang, fo(ct)e fünftlid) unb getoanbt angebettelte ©eroeBe ju

burdjjdjauen unb nad) feiner Befferen <£iufid)t $u fjanbeln.

2lud) je^t, in ber Söerfaffungäfrage, fiegte ber gefunbe

Sinn be§ ©rofctjer^ogä üBer bie gefünftelten Slu§füt)rungen

feine! 9Jlinifter§. 2)a3 gortBeftcfjen ber (Sonftitution tourbe

feinen 9lugenBlid in grage gefteHt.

2)amit toarb freiließ anberfeit§ feine§toeg§ ber Söeg

liBeraler 3nftitutionen Betreten. 3m ©egentljeil, man badjte

fef)r ernfttjaft baran, atte§ ju tfjun, roa§ irgenb möglirf) mar,

um bie 9flad)t ber Cammer in bie engjten ©renken gurücf^u«

toeifen. £)a§ Befte Wittel mar tootjl, toenn man tt)r bie

gürjrer ent^ieB^en fonnte, bie fid) an bie Spifce ber Oppofttion

gefteHt, bie ben ganzen föeidjtfjum ifjrer ßenntniffe, tfjeiltoeife

aud) bie (£infid)t in bie ftaatlid^en Serljaltniffe, bie fie lebiglidj

itjrer amtlidjen Stellung öerbanften, angetoanbt fjatten, um
gegen ifjre &t)ef8, gegen bie Regierung, beren Organe fie toaren,

bie Sdjaar iljrer Slnljänger in'3 ©efedjt 3u fütjren.

3>n fo fyodjtoidjtigen fragen, toie bie be§ $bel§=@bicte§

roar, oon beren Regelung e§ aBt)ing, rodele Stellung ein

großer unb mädjtiger Staub im Staate ju beffen weiterer

CSntroicfelung fünftig einnehmen mürbe, lieg ftd) für ein Sluf*
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treten, tote bas SBinter's getoefen toar, eine ©rflärung, oiel*

leid)t fogar eine föedjtfertigung finben. 5lBer faft in allen

Materien mar es eBenfo ober äfjnlidj getoefen. UeBerall fal)

fitf) bie Regierung Oon liBeraliftrenben ©taatsbienern Befä'mpft;

faft jebe Sfrage ber inneren Reformen toar gegen bie Intentionen

ber Regierung burtf} ben (Sinflufj iljrer eigenen Söeamten ent*

Rieben toorben. 2Iud) bie 3>nitiatibe
,

toeldje bie Cammer

Oon 1819 fo reidjlidj ergriff, toar bodj toeniger aus toirflidj

.
empfunbenen Sebürfniffen bes 5Mfes , als aus ben £b>orien

unb Xenbenjen ber leitenben ©taatsbiener hervorgegangen.

9Jtan barf faft fagen: bie Regierung Befanb fid) in einem

Suftanbe ber 9lotl)toeIjr, toenn fte auf Glitte! fann, ber

Cammer biefe p^rerfa^aft ju entaieljen.

£>urdj paffenbe Serfe^ungen unb UrlauBsOertoeigerungen

glaubte man bies am Bejten Betoerfftelligen ju fönnen.

SBinter tourbe als Stetfoertreter bes §erm oon Xürcffjeim,

bet als föegterungs*(£ommiffär einBerufen tourbe, nad)

greiBurg «gefcfn'tft, SieBenftetn jum 06erljofgeri<f)tlratlj in

5JlannB,eim Beförbert, §ueBer 3U bem fd)toaä) Befe^ten £of=

geriet SJteersBurg Oerfe^t, unb als bie 3eit bes 3ufammen*

tritts ber ©tftnbe heranfam, tourben biefe alle unb nod) etlidje

anbere, bie in äljnlid&en (Stellungen toaren, unter bem 33or=

toanbe, bafc fie in iljrem Dienft unentbeljrlidj feien, gar nid)t

einBerufen, föottecf erhielt nur einen limitirten, Dutt-

linger gar feinen llrlauB. (Sin Bürgerliches 9Jlitglieb, ben

äöudjljänbler 2öinter oon £eibelBerg, hatte man ber ^Ulainjer

(5entral=(Sommiffion Sßreis gegeBen unb eine lange Unter«

fud)iingsf)aft r)ielt ifjn Oon bem ©tänbetjaufe fern.

£)ie ^ftaftregel, toeldje bie Regierung gegen bie ^Beamten

in Slntoenbung geBrad)t hatte unb nun burd) eine ©efe^es-

oorlage für alle gufunft als föegel in Slusfidjt ftettte, broljte

fofort nad) ber Eröffnung ber ©ifcungen einen ernftlidjen
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©onfCict Ijeroorjurufen. 9lber nadf)bem man bie Stimmung

ber Cammer über biefe fjrage fennen gelernt Satte, 30g bie

Regierung ben ©efefceäenttourf jurüdf, berief alle TOtglieber,

benen ber Urlaub oertoeigert toorben toar, ein, unb aud& ber

$lbgeorbnete SGßinter tourbe bur<§ ein freifpredf>enbe8 ljofgeri(f)t=

lt(^e§ lirtljeil balb ber Cammer jurfiefgegeben.

3n bie erfte Cammer trat um biefe 3eit an bie ©teile

S^ibaut'ä al§ Slbgeorbneter ber Uniöerfttät §eibelberg ein

9Jlann, ber fpdter audj nodj in ber feiten Cammer. eine

nid&t unbebeutenbe föolle gefm'elt Ijat, $arl Salomo 3q^^ö.
2ln ©eift unb 2)ialeftit feinem (Sollegen ftotteef toeit über«

legen, ftanb er bodf) tief unter iljm, wenn mir SEüdjtigfeit ber

©efinnung unb 9lufridfjtigfeit be§ ©trebenS al§ !Dla§ftaB an=

legen. Ott war ein 9ttann, ber tool)l ba§ föedfjt au§ 3toed«

mäfjigfeitärücffidjten gu beugen fäljig toar. 2Bie er fidj nid&t

entblöbete, für ben Oberften b'(Sjte ein 9led)t3gutad()ten ju

ftfjmieben, ba§ beffen fdfjtoinbelljafte 2lnfprüdf)e auf ©annoöer

begrünben foHte, fo toar er immer bereit, bie 6$% einer

feltenen SSelcfen^ctt unb fcfjarfen (Meljrfamfeit ben *Dtad|jtigen

ber <5rbe jur Verfügung §u ftcHen. Unb er toar rtmifdfj

genug, ba§ innerjte Sttotio feiner &anblung§toeife offen au§=

äufprecfyen. 21I§ #err oon Söetftett ifmt einmal für ein er*

ftatteteS (Sutadfjten eine größte Summe §u überfenben Ijatte,

begleitete Sadjariä feinen 2)anf mit ber offenljeräigen 39e*

merfung: „(Selb fann man immer brauchen, to&re e§ audj

nur für bie ßrben, üorau§gefefct, bog biefe leine lad&en*

ben finb."

@in fold&er Wann fonnte feinen bleibenben @influ§ auf

ba§ parlamentarifdje Seben ausüben. 2lber momentan toar

feine SBirffamfeit bodf) oft groß unb entfdfjeibenb , toeil er

einer Partei, bie getoolmt toar, als einjigeS Argument bie

9Jtadjt gu gebrauten, toenn fie in ifjrem SSefi^e toar, bie

Digitized by Google



2)te Anfänge beö confritutioneüen ?ebenS in S3aben. 209

milberen SDßaffen fo^iftifdjet 9fedjt§grünbe in bie §anb gaB.

2lBgefeB,en oon feinen politifdjen $lnfic§ten, §at er üBrigenS

Bei ben grofjen ©efefcgeBungSarBeiten, bie namentlich auf bem

Sanbtage bon 1822 $u erlebigen toaren, burd) feine flaren

Söeridjte unb fa^atfen Erörterungen aud) tooljl eine anerfen=

ncnätoertlje Sfjätigleit im Stanbefaale enttoictelt.

5luf ben roeitern Verlauf ber ©jungen oon 1820 üBten

bie großen europäifdfjen Sßer^öltniffe einen nid)t §u unter»

fä)a'feenben Sinftuß. 2Bic ber ©lauBe an bie fdjüfcenbe 9Jladf)t

ber SGßtener Gonfercnaen ber Regierung ben SJtutlj gegeBen

^atte, burd) bie UrlauB§oertoeigerungen einen offenen (Sonfltct

mit ber jtneiten Cammer $u ri§firen, fo mahnte Balb barauf

bie getoaltige SBetnegung ber fpanifa^en föebolution, beren

SOßogen unb ©ö^ren Bis in bie ruhigen SBaffer be§ politifdjen

SeBenS in £>eutfdjlanb fitfpar toar, jur 9ladjgieBigfeit gegen

Beredjtigte gorberungen ber 3e^. 2)a§ 9JHniftertum legte

©efefeenttoürfe üBer SIBlöfung ber ©runbgülten, ber 3infen,

ber 2)rittetyflid)tigteit unb ber §errenfroljnben bor. $)ie erfte

Cammer na^m einen Antrag $otted'§ auf 9JHnberung be»

$Pre§atoange§ an. £)ie jtoeite Cammer auf ber anberen ©eite

jeigte fidj Bei ber SSerat^ung be3 ginanjgefetjeä ju einem

(Sonlpromiffe Bereit, inbcm fie t»on bem $egierung§borfd)lag

eine biertel Million aB^og, im üBrigen aBer, gegen einige

Goncefftonen im föecrutirungägefefce unb Bei ber Dotation be§

Unterridjt3toefen§, bon ber befinitiben geflfteüung be3 GstatS

aBfaB, unb auf ein Sßaufdjquantum ber Einnahmen unb 2lu§*

gaBen mit bem 9ftinifterium üBereinfam.

SBenn man audj bamit einen frieblidjen unb ruhigen ©d)luf}

be§ ßanbtage§ erreicht Ijatte, fo lag bod) eine folgenfdjtoere

Kalamität barin, baß fein befinitibeS Sinanjgefe^ ju ©tanbe

gefommen toar. §fürft ^etternia) Beurteilte gehrifc bie Sage

ber 2)inge gang rt<f)tig, toenn er an Serftett fdjrieB: „3>dj

». ©ee*, %\i§ alter unb neuer 3cit. 14
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glaube an feinen ^rieben, aber icf) freue mief) einfttoeilen über

ben 2öaffenftiHftanb."

Die rufu'ge 3eit bei näd&ften 3afjre§ benufcte bie Regierung

üor allem, um fidj felbft innerlidj ftärfer ju madjen. llnauä*

gefegt mar man in ben 5Jlinifterien mit ben Sßorbereitungen jum

fünftigen ßanbtage befd)äftigt; namentlich ba§ ginanjgefefc

ttmrbe einer OoUftänbigen Umarbeitung unterzogen. TO neuer

SOorftanb mar inbeffen, nad) gif<f)er'§ Xobe, Staatsrat!) 33öcft)

bem ginanaminifterium toorgefefct toorben, unb fofort Begann

in biefem Departement jene fegen§reid)e £f)ätigfeit , für bie

Sßaben biefem ausgezeichneten 2Jknne ju bauembem Dante

toexpflid^tet ifL

Audj 9?ebeniu§ unb SBinter mürben §u Ijöljeren Stetten

beförbett unb Siebenflein als ®elj. üleferenbör in ba§ 9Jtini*

ftertum be§ Innern berufen, too er fogleidj bie ^Bearbeitung

jtoeier mistigen Entwürfe: eines ^inifteröeranttoortlid)feitS=

gefefceS unb eines ©efefceS, baS bie Trennung Don 3uftis unb

Abminiftration burcfjfüfjren follte, begann.

3n SBinter ljatte bie Regierung inbefc eine fefte unb gu=

toerläfftge Stüfce gewonnen, bie itjr unfdjäfcbar unb fidjer mar,

fo lange fie öou ben conftitutioneHen SBaljncn nidjt üöllig

abtoief). @r motzte bie llnoerträglidjfeit fetneS Auftretens im

Sanbtag Don 1819 mit ber Stellung eines TOnifterialreferenten

felbfl erfannt höben, toö^renb itjn anberfeitS manage <£rfd)ei=

nung beS parlamentarifd)en ßebenS jurücfftie&. Dem fenntnifi*

reidjen unb erprobten SBeamten mar eS oon Anfang an ein

©räuel, wenn tedmiferje fragen öon ftidjtfachöerftänbigen

beljanbelt mürben. Die ganje berbe Energie feines SBefenS

toanbte fid) gegen bie Cberflächlidjfeit, mit ber gelegentlich

in ber Cammer folc^e Dinge befjanbelt mürben , unb gegen

baS p^rafenrei^e SBefen, an meinem ber ßiberaliSmuS immer

einigermafjen franfte. 3m innerften ©runbe feiner Politiken
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$)enfung»art mar er ftreng conferoatio. (Segen gro&e, um*

geftaltenbe Reformen in Sfuftij unb 23ertoattung tjat er ein

faum 3it oertoinbenbe§ unb nie oerborgene§ SSorurtfjeil gehegt.

„3$ bin burdjauä für bie Haltung be§ 3Beftel)enben",

fdjreibt er einmal, „fo lang bis beffen 9hdfjtf)eil ftar bar*

getfjan ift. 2)er 9flenfd& trägt ba§ ©etoofjnte lieber, al§ ba§

tieHei^t beffere, aber ungetooljnte 9kue." 3n folgen 2ln=

fdjauungcn ftimmte er tüotjt mit SÖerftett unb beffen g^eunbcn

überein, aber freilief) bie fleinlidjen ^XXlittet , mit benen balb

barauf bie fteaction ifjren 3iclen entgegenftrebte, toiberftanben

feinem geraben Sinne, unb bie fteiligfeit ber SSerfaffung fcar

ifjm über Jebe 33emöfelung ergaben. @3 toar für ba§ Sanb

ein nid)t genug ju fcfjätjenbcg GKücf, ba§ e§ jetjt biefen 9Rann

unb gcrabe in biefer SteEung befaß, (Sinerfeitä ben $rin=

eipien ber leitenben jßerfonen gerabe fo nafje fteljenb, bafc e§

ifjm möglidfj toar, mit ifjnen äufammenjutoirfen, anberfeit§

unerfc^ütterlicr) entfc&loffen, an ber ftrengften 9lufrecf)terf)altung

ber SSerfaffung fcftautjalten bi§ jum legten Sud&ftaben, toar

er ber 9Jtann ber (Situation toie feiner. £)cr Regierung wie

bem S3ol!c gleidfj unentbcljrlidfj , fdjritt er mit feftem unb

fixerem dritte burd) bie oielfad) t-erflodfjtenen (Setoebe, mit

benen ilm bie llngunft ber Seit au umgarnen ftrebte. 3ebe

3ntrigue fdEjeiterte an fetner faltblütigen Sidfyerljeit, unb au§

iebem (Sonflide ging er neu geftärft an 2lnfel)en unb Vertrauen

fjeroor.

^Ulc^r auf bem ©ebiete ber materiellen ^ntereffen be*

toegte fidf) in biefen 3af)ren 2Binter'§ greunb *ftebeniu§.

SBidfjtigc llnterfjanblungen über §anbel§öerträge unb 3oU=

einigungen riefen ifjn balb nadf) 2)armftabt, balb nadf) Stuft*

gart, balb in bie Sd&toeia. 3m ginanaminifterium einer ber

auägeaeidfjnetjten föätlje, fjatte er bei ben SSubgetbebatten ftet§

einen unerfd)öj)flid&en Sdf)a£ bon ßenntniffen jur Serfügung
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unb gor mand)e fiegreid)e 23ertfjeibigung eines 9legierung§=

oorjdjlageä mar lebigli<§ ba§ SBerf biefcS Lonnes, bem jtoar

leine glänaenbe SBerebfamfeit jur Seite ftanb, aber ein un=

begrenjte§ unb nie gctä'ufäjte* Vertrauen entgegenfam.

£)er längfte ßanbtag, ben SÖaben in betn erften 2)ecennium

feines jungen (Sonjtitutionaliämuä erlebte , tourbe im ^Mrj

1822 eröffnet. 2)ie £f)tonrebe beredfjtigte §u ben fünften

Hoffnungen, ©ie mar in burtfjauS conftitutionellem £one

gegolten. 9lur mißtrauiidjc ©emütfjer ahnten in ber feljr

befttmmten ftintoeifung auf bie cor allem nötige 9lb!jülfe

be3 materiellen *ttotf)ftanbeö be§ ßanbeä eine SBarnung oor

ber $)i§cujfion toon SPrincipienfragen.

$m Anfang micfelten fid) bie SBerfjanblungen äußerft glatt

ab. £ie föegterung^ßommiffäre waren aum Sfjcile Banner,

toeläje bie Cammer in ifjrer eigenen Sttitte tjatte fennen lernen.

$)te anberen befleißigten ftd), audf) roo fie ber Cammer emft=

lidj entgegenzutreten Ratten, a$tungst>olIer 6pra<$e unb ge=

mäßigter ©eftnnungen. 60 tourbe unter anberem in ber

3toeiten Cammer ber ©nttoutf einer ©emeinbeorbmmg unb

bet ©efefcenttourf über 2lufl)ebung alter Abgaben, obwohl fidf)

gegen ben leiteten eine ürincipicllc Cppofition erf)ob, bie

Ijauptfädjlidj £>uttlinger anführte, ein neueä ©efefc über ba§

©traßengelb, ein oerbefferter ©ejetjenttourf über bie 33erant=

toortlid)feit ber SJiinifier, ein ©efefc über ©tubienfreiijeit, ein

anbereä über bie $lu§gletdjung ber Jfriegslaften of)ne große

SSerönberung angenommen.

5118 aber bie Reißen Suittage Ijerantamen, ba ermübeten

bie be§ langen $)ebattiten§ no$ nid^t gemorsten 2lbgeorbneten.

2)ie unerfreulichen SBirfungen bc§ l)au))tftäbti}ci)en ^lima'8

ertoedten in ben (£inen ©eljnfuäjt nad) ber frifdjen SBergluft

ber £>eimatl), bie bringenben drntearbeiten riefen ben £anb*

toirtf) in fein ßigent^um aurücf, unb nod) mar bie politifdje
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SBilbung ni$t fo roeit borgefdjritlen, ba& bie Kammern um

bcr ftänbifdjen SBeratljungen toillen bic Saft ber $tye gern

ertragen, bie Arbeiten ber (Ernte toittig berfäumt hätten.

SßergebenS malmten rooljlgefinntc 9tegierung3=ßommiffäre, tote

Siebenftein, fo rafd) al§ möglidj bie Vorlagen ber Regierung,

befonber§ ba§ SBubgct ju erlebigen. 3n enblojen Debatten

idu*eppten ftdj auef) unbebeutenbere ©egenftänbe burd) eine

lange $eil)e oon Sitmngen unb ber fRuf nad) Vertagung er*

tönte alle Sage lauter. @nblid) im Sluguft gab bie Uiegie=

rung nad), nun toofjl fdjon im ^inblicf auf bie allgemeine

europäische Sage, bie bei einer 2ßicbcrbcrufung ber reactio»

nären Strömung fetjr bebeutenbe Unterftü^ung ju oerfpredjen

fdjien.

2)ie *ßolitif ber ^eiligen ^lllianj Begann eben bamal§

ifjre Sriumpfje über bie greitjeitlbeftvebungen ber SSölfer au

feiern. $)ie gürften=33ereinigungen bon Saiba^, Sroppau unb

Sßerona fnüpften bie Söanbe, mit benen bie Ijeilige 2lllianj ba§

ganje europäifdje ©taatenftftem leitete, 31t einer unlösbaren

fteffel unb bic ftcgenbc föeaction begnügte fid) balb nic^t mit

ber (Srfticftmg bcr föebolution in Italien, mit ben wuchtigen

Schlägen, bie fie gegen ben ^lufftanb in Spanien gefüfjrt

fjatte, mit ber 25emütf)igung ber fran3öfifd)en Siberalen, fte

ftreefte balb ifjre $anb über bic ©ebiete au3, auf benen in

2)eutfd)lanb ber Gonftitutionalismu* bie erften 3eid)en feiner

Sebensfäfjigfeit ju geben begann.

3n SBaiern mar ber $önig 5Raj 3ofcf eine eminent im*

politifdjc 9tatur, gutmütig unb toobjroottenb, t>on patriardja*

lifdjer Seutfeliglcit im Umgang, ein geinb aller getoaltfamen

^Jtafcregeln ; ba§ Sftiniftetium mar in fid) felbft uneinig, oljne

einelcitenbe Gapacität; bcr Staat eben grofc unb ftarf genug,

um eine 3eitlang i^ben (Einflufj bon $ußen oljne große 9ln=

ftrengung Don fid) fern ju fjalten. 3n Söürtemberg ljerrfd)te
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ein Qrütft, geiftooll unb fjodjftrebcnb, große Qidt oor klugen,

ber Vertrauensmann ber falben Nation, poc^enb auf ben Der-

roanbtfdjaftli^en ©dju^ be§ mädjtigften f>errf$er§ in Europa.

£>ier unb bort toar eS fdjtoer, mit ^lusftdjt auf (Srfolg ben

SSerfudj einer rcactionä'ren Söeeinfluffung 3U toagen. 2Inber3

in Söaben, too bie 9tätr> ber $rone nur toiberroittig bie 9Jtaa)t

einer liberalen 23olf3bertretung täglidj toad)fcn faljen, roo bie

Regierung fiel) nidjt zutraute, mit ruhiger Energie i^ren

Bitten gur alleinigen ©eltung §u bringen unb anberfeitä nidjt

5u bem (§mtfd)luffe fommen fonnte, buretj Ergreifung ber

3»nitiatiüe bie liberale Strömung in ein toor)leingcbämmtc§

$ette ju leiten. Eine einzige etroa§ erregte 2)i3cuffion fonnte

fjier alle (Begenjätjc, bie gä^renb unter ber £ecfe eines Sdjein=

friebenS lagen, an bie Dberflftdje treiben unb bamit ben §eifj=

fpomen ber föeaction bie ertoünfcfyte Gelegenheit eröffnen, ber

gereiften Regierung irjre 9latt)f(^läge ju erteilen, i^re Unter*

ftüfcung anzubieten.

Unb bie Gönner ber fjeiligen 5lttianj roufcten rooljl, baß

e§ ifjnen unter ben einflu&reidjen TOnnern in SSaben nidjt

an Söunbeägenoffen fe^le. 3n einer SJenffdjrift, bie $nx

oon SBlittereborff im 9luguft 1822 oerfafjte, prophezeite er

frö^lic^, baf$ bie beutfdjen ©laubenäberroanbten ber fpanifdjen

GorteS Balb of)nc alle Sdjonung roürben betjanbelt roerben

unb empfahl bem 9)tiniftcrium, einer 9lufforberung ber alltirten

*DMcf)te juoorfommenb , enttoeber auf bem SQßege ber SanbeS*

Oerfaffung fiel) roenigftenä einen Ztyil ber burd) liberale ßon*

ceffionen oerlorenen 9)cadjt toieber ju berfdjaffen ober burd)

23unbe§bcfd)luf$ eine 9Jeobification ber Söerfaffung angu*

ftreben.

<£r empfahl bie Senbung eine§ Söebottmä^tigten nad)

SBien, um bort bie Sntereffen ber Regierung ju tiertreten unb

an eventuellen Verätzungen über eine <5intotr!ung auf bie
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fübbeutfdjen 23erfaffungen SUjeil ju nehmen. 33on bem ©taub*

fünfte biefcö Staatsmannes au§ toar biefer 33orfd)lag getoiß

ein feljr richtiger. S)enn in bet Srjat, man fd)enfte am Si£e

ber SMternidj'ftfjen *ßolitif bet @nttoicfelung ber £)inge in

SSaben eine feljr lebhafte Slufmerffamfcit.

3m Saufe beS Sanbtageä t>on 1822 fjatte ein neu ein«

getretener Slbgeorbneter halb bebeutenben CSinftuß »t bei

•jtoetten Cammer erhalten , 5lbam t>on S^ftein. fRü^rig unb

tfjä'tig toie faum einer feiner liberalen (Sollegen, ein geübter

föebner, getoanbt in ber £>i§cuffton, auf jebe Sölöfje ber ©egner

lanernb, immer mit einer fdjlagenben Söemertung, oft mit

•frf)onung§lofem SBitj 3ur fRepItf bereit, trat er balb in bie

Stelle ein, bie ßiebenftein feit feiner ^eförberung jum ©efj.

föeferenbär freiwillig oerlaffen chatte. $)ie bebeutenbften unb

folgenreichen eintrage, bie 3fefie™ 9efteHt Ijatte, toaren auf

Vorlage ber feit bem legten Sanbtage erlaffenen £robiforif<$en

SSerorbnungen unb auf bie Sinljolung ber lanbftänbifdjen 3u*

ftimmung ju fünftigen StaatSoerträgen unb jur iäfyrlicfjen

föecrutenauätjebung gerietet getoefen. 3?ütft 9Mterni(f) erfannte

fofort ben llnterfdjieb 3ttufd)en bem Auftreten biefeä *tftanne3

unb ber politifa^en Sljätigfeit ber bisher einflußreichen £ibe=

ralen, er erfannte, baß 3|ftetn ber erfte „firaftif ct)e tftabi*

cale" ber babifdjen Cammer fei, er glaubte, baß ber babifdjen

Regierung bie größten ©efaljren brofjten, toenn fie bie Sße«

ftrebungen biefe» 9)tanne3 unb berer, bie er führte unb beein*

flußte, gortfdjritte machen ließe. 3m £)ctober fc^iette ber

babifdje ©efanbte £err oon Tettenborn einen allarmirenben

SSeric^t au§ SBien unb mahnte bie Regierung, fid) oon bem

audj in 33aben unoermeiblidj beoorfte^enben Kampfe 3toifdjen

ben monardjifd) ©efinnten unb ben föabicaleu nidjt unöor=

bereitet überragen ju laffen. Um biefe 3«t finben toir au$

ben §errn oon S3litter§borff am öfterreidjifdjen §ofe, bem in
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ber %fyat jene Senbung übetttagen tooxben roat, bie et ein

paar Monate Dornet in Anregung gebtadjt Ijatte. 2Jcit

büfteten gatben fc^ilbexte et bem fjürften 6taat§fanjlet bie

Sage be§ £anbe§. Schonungslos grollte et übet ben Langel

bet ju einet guten föegietung nötigen llntctotbnung bet

SBeamtenfn'etatdjie, übet ben bebenden ©fjataftet bet SanbeS*

teptfifentation, in beten 6 ei ben $ammetn eigentlich baS

ariftofxatifct)e ^tineip nitgenb oettteten fei, baS bemoftatifcf)e

übetall ootfjettfdje ; übet bie Unmöglichkeit, bei biefet allge*

meinen $)eSotganifation bie „Glatte bet ©taatSbienet, ben

£uett aßet Hebel", bie SSetfaffung, auf betfaffungSmäfjigem

SBege §u änbetn, übet bie „complete Nullität" bet ShmbeS*

toetfammlung, bie feinet föegietung bie §anb gegen ben Unfug

bet Sfactionen biete, 9lut bie SöeiSljeit bet gtoßen 5Jläcx)te,

fagte et, fönnte fjiet Reifen, nut butcf) ifjten ©influfj lönnte

am SBunbeStag toiebet bie gaf^ne beS monatdjifdjen ^tincipS

aufgefteeft roetben. $)iefe ©inroitfung tief et im tarnen feinet

föegietung fötmlict) unb fctetlicf) an.

£utcf) einen folgen SBeridjt in feinen Slnfdjauungen be*

fangen, fanb eine Söoc^e fpätet £ett bon SBetftett ben Srütften

OTettetnicr) auf beffen Steife jum (Songtefc tum 35etona in

3nnSbtucf. Det babifdje *Dtiniftct ^atte gtofje 9Jcüf)e, ben

öftetteiä)ifdjen Staatsmann öon bet Wnfidjt autücfaubtingen,

baß SSaben am SBotabenb einet Solution angelangt fei, bafj

bet ©tofjfjetjjog nichts mefjt toünfctje, als eine geroaltfame Qn*

tettoention bet Wächte. SS etgab fich, ba§ §ett öon SBlittetS»

botff feine 3nfttuctionen rocfentlict) übetfehtitten hatte, ba& et

fich bon feinem gfeueteifet fmtte ^inteißen laffen, feine eigenen

£etaen3toünfdje als beftimmte $ufttäge feinet föegietung bat«

Suftellen. 3n mehtfacljen llntettebungen betufn'gte #ett Don Set»

ftett bie leitenben Eciniftet OeftetteidjS unb JßteufjenS, ftellte

ben ßaifetn bon Ceftetteich unb föufjlanb unb bem Könige
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bon Greußen felbft, bie äße burd) 3nnsbrucf nad) Verona

reiften, bie ßage ber S)inge bar, roie er fte betrad&tete, erflärte

ben feften (Sntfdjlufe feiner Regierung, ftdj betn ©Aftern ber

alliirten ÜJläct)te mit aller $raft anaufdjliefjen, oerroaljrte fidj

aber eben fo entfdjieben gegen irgenb eine auswärtige 3nter=

oention.

Später, im Januar 1823, lonnte £>err bon S3litter3*

borff in 2öicn, wotjin er jum ^weiten 9Jtalc, aber jefct mit

fcl)r beftimmten 3>nftructionen , gefdn'cft würbe, noct) einen

SSerfud) madjen, ba§ SBunbeSfoftem nad) feinen 3>been ju Der*

beffem unb ^u berftärfen. 2lber fogar ba§ Minimum feiner

S)epberien in SÖeang auf bie £rjätigfeit be§ 28unbe§ gegenüber

ben (Sonftitutionen ber ßingelftaaten : ba§ 9Iufljören ber

Oeffentlidjfeit ber ftänbifdfcen Serljanblungen in allen Staaten,

würbe nidi)t erfüllt, gefdjroeige benn baß bie ganje ©efdjäftg*

orbnung be§ S5unbe§ t-öflig neu gebilbet worben Wäre unb

bie §§ 57 unb 58 ber ©djlujjacte bte bon ifmt gemünzte

9lu3btlbung erhalten Ratten, woburet) ba§ gange ftänbifdje

SDßefen ju einer leeren unb rjoljlen £ecoration Ijätte werben

müffen. SOßicber^oIt flogt er, baf$ bie öfierreidn'fdie Regierung

ir)ren eigenen 93ortf)eil fo gar nid)t einfetje unb feine ptöne*

fo wenig berücffid)tige. @r mußte enblid) erleben, ba§ ba§

ganje föefultat ber Verätzungen auf eine Erneuerung ber

flarläbaber Vefdjlfiffe hinauslief.

2Bäf)renb fo bon SBaben ba§ Untjcil einer fremben 3>nter=

bention abgewenbet blieb, madjte fiefj ber neue Stanbbunft

ber Regierung aunädjjt burdj einen SPerfonenmed&fel im flttini*

fterium bemerkbar, ©obalb £>err bon Verftett bon 3nn8brutf

jurüdgefeljrt mar, würbe ber Staatsrat^ Vaumgärtner , ber

SPröftbent be§ 3ufti3minifterium§, penfionirt, ju feinem 9ta$«

folger aber nidjt Siebenftein, wie alle 2Mt unb am meiften

er felbft erwartet Ijatte, fonbern ber greifjerr bon 3t>llnrjarbt
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ernannt, ßiebenftein fogar ganj au§ bem 9Jhnifterium entfernt

unb jum $rei£birector in 2)urladf) ernannt, äufeerlid) eine

Söeförberung, in 2öac)tt)cit aber ein SSetoeiS , lote toenig man

fürbett)in geneigt fei, bie SOßege ju toanbeln, bie biefer be*

beutenbe 2Jtann einaufdjlagen aßein ratzen fonnte. £>e£«

gleiten mußte ber für liberal geltenbe Staatsrat!) föcinljarb

feine Stelle im Auswärtigen *Dtinifterium an einen entfdjie*

benen Anhänger be§ je|t aboptirten StjftemS abtreten.

2)a3 Programm, mit bem abermals §err öon SBlittcrS*

borff, ber alle Ausarbeitungen beforgte, bie mit bem 39unbe§*

foftem in irgenb einer Serüljrung ftanben (unb er tou&te bem

bunbe§re$tltd)en Stanb}mnft eine feljr weite AuSbeljnung ju

geben), baS Programm, mit bem er bie Stellung ber föegie*

rung §u bem im 9tobember tötetet ju eröffnenben ßanbtage

prä'ciftrte, ftellte fid) eine Oöllige Säljmung beS Varianten*

tarifdjen Sebent jur Aufgabe. 2)ie Regierung, fagte er, foE

im ßaufe biefer Sifcung nid)t§ genehmigen als baS Söubget,

rücffidjtlid? beffelben fitf) aber feine föebuction gefallen laffen.

SCÖerbe baS SBubget Oon ber gtoeiten Cammer nicfjt im Sinne

ber Regierung genehmigt, fo fottte ber ßanbtag fofort auf*

gelöft toerben.

Unter fo trüben GonfteHationen Oerfammelten ftcf) im

91obember 1822 bie Sanbftänbe Oon Beuern. ÜBalb rjetxiett)

ber Zon iljter Söeratljungen, toie man ftdj auf beiben Seiten

— bei ben föegierungS«(Sommiffären unb bei ben Abgeorb*

neten — ber entfd)eibenben Sebeutung beS AugenblitfS betoufjt

mar. Aber bie liberalen, it)r güljrer Sfcftein boran, über*

festen ifjre 5Rad)t. 9ftan fann nidjt fagen, bog fte Gonpicte

fugten, aber fte gingen aud) feinem aus bem SBege. Qmmer

fd&roffer geftaltete ftdj oon £ag ju Sag baS Serljä'ltnifj ju

ber erften Cammer. AIS bie Oon ber atoeiten Cammer be-

ratene ©emeinbeorbnung Oöllig umgestaltet -jur ^weiten S3e*
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ratfjung jurüiffam, al§ audj in anbeten ©efefcenttoürfen bie

erfte Pommer alle liBeralen 2Befd)lüffe be§ 33oltef)aufe3 elimi«

nitte, ma<$te fid) in biefem bie unwillige 2lnft(f)t geltenb, baß

jene nid)t3 fei al§ ein „2>amm, an bem olle (Smttoürfe bet

3toeiten Cammer fd^ettern".

Unb auä) in ben £>i§cuffionen bet jtücitcn Cammer fclbfl

erljoB fid) nun ber Zenox bet Gontrobetfe ab unb ju Bi§ §u

leibenfdjaftlidjen ^rincipienlämpfen. So in ber Betoegten

Sifcung Dom 10. 2)ecemBer, al§ ber SIBg. Spetyerer bei ber

SBubgetbeBatte ber Regierung Dortoarf, 2 Millionen Slctioa

ticrfd^roiegen ju IjaBen, al§ bann ber ^Jlinifter t)on 39er(ff|eim

in langer ^Rebe babor Warnte, Mißtrauen gegen bie ettjaBenen

©ejtnnungen be§ Regenten au aeigen, al§ tjintüiebex ber 2lBg.

§uBcr barauf aufmerffam madjte, baß tpo^l 31t unterfReiben

fei jtoifcfjen bem Regenten unb ber Regierung, unb

nun ifjm Staatsrat!) 2öinter mit ber (£rfl&rung entgegentrat:

er fenne feinen folgen Unterfd)ieb. ©0 ftürmifä)e Scenen

Waren wie ein 33orfpiel be§ großen Gonflictcg, ben am ßnbe

ber 33ubgetBeratf)imgen bie geftfteüung be§ flttilitäretatS l)er*

oortief. (58 ift unerläßlid), auf bog detail berfelBen einiger«

maßen einjuge^en. £>ie urfprünglidje Qforberung ber Regierung

Betrug bie Summe Don 1,648,000 fl.; bie Söubgetcommiffion

Beantragte eine §erabfefcung berfelBen auf 1,450,000 fl.,

Worauf bie Regierung als Mittelweg oorfd)lug, iljrerfeit§ ben

«Ulilitöretat auf 1,550,000 fL. Befdjränfen gu wollen, unter

ber SBebingung, baß iljr für ben gfall ber Unjuldngli^feit

biefer Summe ein weiterer (Srebit oon 50,000 fl. eröffnet

Werbe. 2)ie Cammer aber oerWarf mit allen gegen bie eine

Stimme 2Binter'8, ber al§ föegierung3=Gommiffär bie ^ofttion

3U oertljeibigen Ijatte, biefen Söergleiipoorfdjlag unb genehmigte

BI08 1,500,000 fl. Somit mar ber Gonflict offen erllört.
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$)ie Regierung mar fejt entfdjloffen, ntc^t nachgeben

imb machte bet lammet aläbalb förmlid) unb feierlich bie

^njeige baoon in einem allerljödjften föefcript, roeld)e3 bie

CSrHärung abgab, ba& bie Stellung be3 Jfriegäljerrn al§ 9Jtit=

glieb beS *8unbc3 bie fjefifefcung be§ Mitftretatg für bie

laufenbe ginanaperiobe auf bie jäljrlictye Summe oon

1,600,000 fl. forbere; ba& bie Erfüllung bet SBunbcgpfCi^t

mit einer geringeren Summe unmöglid) fei, bafc a6er nadj

Slrt. 58 ber SBiener Sd&Iugacte bie Stanbe ben gfirften nidjt

an Erfüllung feiner S8unbe3pflid)t Ijtnbern bürften.

@8 mar ein entfdjeibenber Stugenbltcf, 9tiemanb roofyt §at

fid) bie§ bereit, unb at§ in ber näc^ften Sifcung, meldte

ber 33crle[ung bie|"e§ föefcripteS folgte, ßiebenftein auftrat unb

bie ganjc gfülle feiner SSerebfamfeit aufbot, bie Cammer jur

Sftadjgiebigfeit ju ftimmen, er, bem bte Sage ber 2)inge, bie

Stimmung be8 §ofe3, bie 23e$iet)ungen gu ben großen 9ftöd)ten

nidjt unbekannt toaren, ba mag mancher ber roaeferen Männer,

in beren ganb in biefem ^lugenblicfe ba§ 2Bot)t be§ 2anbe§

gefegt mar, einen ferneren ßampf in feinem Innern gefämpft

Ijaben. (iinen um fo fäjtoercren, al§ ber güljrer ber €ppo»

fttion, aU Stjftein nidjt minber in feuriger Siebe auf bie ®e*

mütfjer ber SSerfammelten ju toir!en rougte. S)en ©rünben

ber 3roecfmä6igfeit, bie ßiebenftein iit'S gelb führte, trat ber

princtpielle Stanbpunft muc^tig entgegen, ben 3|ftein in ben

Söorbergrunb ftettte. 51I§ e§ jur 9lbftimmung fam unb nun

unter banger Stille (im Saale unb auf ber ©alerte) bie

tarnen aufgerufen mürben, ba entföieb ftd) ba§ £oo3 be§

babijdjen (Sonftitutionalt§mu§ auf bie nädtften ad^t .Saljre.

29 Stimmen erfl&rten fidj gegen, 30 für bie (Sommiffion§*

antröge. $)ie föegierungäoorlage mar fomtt, wenn audj nur

mit einer Majorität öon einer Stimme, bertoorfen. 2)te

9iegierung§«6ommiffäre oerliejjen fofort ben Saal. 5lm an*
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bern SLac^e, am 31. Januar 1823, tourbe bcr ßanbtag ge=

fd^loffen.

<£§ ift Ijeute, too tott au§ einet toeiten *Petfpectiüe auf

jene Vorgänge jurüdfBIicfen fönnen, too un§ bie ©efafjren

nidjt oerBorgen finb, benen biefe SIBftimmung nidfot nur

ben momentanen ^rieben im Sanbe, fonbern ba§ ©tücf bex

ganjen 3ufunft, bte SBerfaffung felBft $rei§ gab, e§ ift Ijeute

leidet , einen Stein auf biefe Gönner &u toerfen, in beten

£>anb bie GmtfReibung gelegt mar. 9IBet e§ ift fein 3toeifel,

baß biefet 6ieg 3^ftein'§ üBet SieBenftein, be§ tabtcalen

$rincipienftanbpun£te3 über bie gemäßigt liBeralen ©eftd&t3=

fünfte bet 3tocdEmä6igteit ein Unglücf für biefeS Sanb toar.

2)ie 2lu§fdjreitungen bet SiBeralen im Anfange bet breißiger

3[aljre, bie bann mit atoingenber ftotfjtoenbigfeit bie föeaction

ton 1834 IjerBeifüfjrten , toären oieEeidfjt nidjt erfolgt , toenn

ba§ conftitutioneHe SeBen fidf) regelmäßig fortenttoidfelt, toenn

nid£)t bie ttautige $etiobe Don 1823-1830 bie frifd§e VLuS*

Bilbung be§ $ej)räfentatiü*Styftem§ getoaltfam geln'nbett Ijätte.

$Bet ein fdfjtoeterer SBortoutf, al§ bie tooljlmeinenben,

toenn audfj unftaatSmännifdf) entfdfjeibenben $lBgeorbneten trifft

bie Regierung : nid&t toegen jener 9tteIjrforberung oon 50,000 flv

au<§ nicf)t, toeil fie toegen beren UiidfjtBetoilligung ben Sanbtag

auflöfte, fonbern be§fyilB, toeil fte, um beS politifdljen 9ftiß»

griffet ber ßammermajoritöt toillen, ba§ ganje Sanb fdjjtoer

Büßen ließ, too eS nidjtä oerfdfmlbet t)attc.

SOßenn e§ für bie 2lBge,orbneten fd&meralidf) toar, tljre ganje

Slj&tigfeit auf biefem ßanbtag in einem *Ulanifefte ber föegie*

rung einet fdfjonungSlofen unb §um £Ijeil ungered&ten $ritif

unterzogen ju fetjen, fo toar e§ eine fd^toere Kalamität für

ba§ ganje ßanb, baß oon ben ©efetjen, toeldf)e in biefer Seffton

burdf) bie SBefd^Iüffe Beiber Kammern ju 6tanbe ge!ommen

toaren, audfj nid^t ein einjigeä puBlicirt tourbe.

Digitized by Google



222 2>ic Anfänge beä conftitutioneflen ?ebeii§ in ißabeu.

3n ben atuei Sauren, bie unmittelbar auf biefen ßanbtag

folgten, begann nun eine ftftematifdj e Agitation, nidfjt nur gegen

ein liberales $egierungsfbftem,fonbern gegen bie Jßerfaffung über»

fjaupt. SBäfjrenb baS 9Mternict)'fd}e Softem unter eifriger 9Jtit=

nrirlung 33litterSborff'S in granlfurt feine SLriumphe feierte,

toäljrenb jene berüdfjtigte *Jhtrificirung beS SBunbcStagS ftä) oott*

30g, ber bie begabteften unb trefflidjften ber bort tagenben $Rän=

ner : 2öangenf)eim, Sepel, garnier jum Opfer fielen, toüfjrenb bie

Ijcfftfdjen 2)ontänenfäufer unb bie l)olfteinifdf)e föitterfdjaft ftd&

burdf) bie 2)ebuctionen beS SÖunbeStageS überzeugen mußten,

bafj bieS feine Sßerfammlung fei, bie nad£> föedfytSgrunbfätjcn

entfdljeibe, toö^renbbem föumten auef) bie ©egner beS con*

ftitutionetten ßebenS in $aben nidjt, bie ©unft ber 3*it/ fo

gut eS immer ging, auszubeuten. §ür einen 9flann toie

6. 3ad)ariä' blühte jei^t ber SBeijen. (5r, ber auSge^eidE)*

netc 3uri|t, oergafe ft$ fo toeit^ in einem auSführlidfjen 5ßro»

memoria bem ©ro^er^og ntdf)t nur bie Aufhebung ber S3er=

faffung auS eigener 5Jlad)tüoEfommen^eit anjuratljen, fonbern

fogar biefem empfohlenen StaatSftreidf) burdO eine SopljiftiE

fonber ©leiden bie ^ttaSfe einer burdjauS auf bem föed()tS*

boben fteljenben §anblung umhängen. @r Ijatte bereits einen

©efefcenttourf, ber bie Aufhebung auSfpradf), ausgearbeitet unb

mit jener $)enffdf)rift oorgelegt. SBieber hatte £>err öon 33er=

ftett ben @ifer eines über baS Siel fdfjiefjenben greunbeS ju

bdmpfen unb auf baS SBebenflidje eines foldfjcn SSorge^enS

hinjutoeifen, 3U bem if)tn felbft 2Hetternidh nidf)t jurieth,

als er im Sommer 1824 mit ihm auf bem Johannisberg §u*

fammentraf unb bie Erneuerung ber ßarlSbaber SBefd^lüffe

mit borbereiten half.

3nbe6 toar eS bie ^öc^fte 3eit getoorben, ben ßanbtag

toieber ju berjammeln, ber nach ber SSerfaffung nod& im

Jahre 1824 l)ätte einberufen toerben follen. Statt beffen
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iourbe er am 11. $)ecember 1824 aufgelöft unb jur 2lu3*

fdjreibung ton SReutoaljlen gef^ritten.

3n [jener 2>enffd^r!fi ftatte Scharia" als «eroeiä bafür,

bafc cS unmöglid) fei, mit biefer SBerfaffung §u regieren,

bie ttnmöglid)feit einer Söeeinfluffung ber Söaljlen burdf)

bie Regierung angeführt. 2)ie Regierung führte nun itjxet«

feit§ ben SetoeiS, toie irrig tiefe 9lnft<f)t if)re8 greunbeS.

fei. §err oon 33erftett felbft mad)te fidfj auf ben Sößeg,

um ba3 ganje £>6erlanb §u Bereifen unb pcrfönltd^ bie

ßreiSbirectoren über bie Stellung, bie fie 3U ben SCßo^Ien

einjunefjmen tjätten, ju inftruiren; biefe reiften in ben

Remtern fjerum unb inftruirten bie Amtmänner; biefe fjin*

roieber bereiften ifjre SBeairfe unb bearbeiteten bie SBürger--

meifter. #ein geringerer, al§ ber £)irector ber btylomatifdjen

Section im 5Iu§toärtigen TOnifterium , Tla[ox £ennenf)ofer,

führte mit ber ©etoanbtljeit unb Energie, bie biefem genialen

9Jtanne eigen toar, bie (Sorrefponbena, roetdje bie einzelnen

Soften in ber $Prooinj mit bem Hauptquartier in ununter*

brodjener Serbinbung erhielt. 3n $arl§ru!)e rourben bie

(Sanbtbatenliften angefertigt, unb man falj in ber Sfjat faft

ofme 5lu8nafjme bei ben SBafjlen bie Don ber Regierung be=

jeidjneten tarnen au§ ber Urne fjeroorgetjen. 5luf folgen

SBegen fam bie Cammer be§ 3afjre3 1825 ju Stanbe. S5on

ben fjerborragenben Sönnern ber bisherigen Sanbtage toaren

außer 2>uttlinger unb Qföljrenbad) feiner roieber geroäfjlt

toorben. Siebenftein fjatte ein jäfjer Zob in ber Döllen ßraft

ber *fftanne§iafjre öiel gu früc) baf)in gerafft. Statt fRottccf

fanbte bie Unioerfttät greiburg einen feljr totalen Sßrofeffor

ber Cebion in bie erfte Cammer, bie £eibelberger rodelten

ifjren Kurator, ben Jfreiäbirector gröfjlid). Slber audj bic

TOtglieber ber Regierung, bie bi§ baljin 6ifce in ber groeiten

Cammer inne gehabt Ratten, follten nad) bem neuen Softem
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nicht toteber bahin jurücffesten. E§ fc^eint , man fürchtete

eine SBieberfehr ber Debatten, toie fte bei ber Seratljung über

ba§ 9lbel3=Ebict geloefen toaren.

Die Dtecuffionen biefer Cammer in ben jtoet 3ar)ren

1825 unb 1828 bieten nichts , roa3 im Staube roäre, unfere

SHjeilnafjme ju feffeln. ÜJIit gerjorfamer Ergebenheit ootirten

bie SBerfammelten , roa§ ihnen bie Regierung toorlegte unb

laum einer rouflict) bebeutenben Debatte begegnen mir in

ihrer 9Jtttte. 9taä) bem 3eugni& eine§ eifrigen 5lnhanger3

ber Regierung war „ba3 ©efpenft ber öffentlichen Meinung,

roelc^eö früher in bem Saale biefer Skrfammlung ftmfte,

ganj barauä oerfchtounben, unb felbft ben wenigen 9ftännern,

roelcrje au§ bem Strome getarnten haben , ber roilb unb Oer*

heerenb bie legten Decennien Europa burdjlaufen hat, fei ber

Staufdj oergangen, ber Sßerftanb jur Söefinnung gefommen.

E3 fei ein guter ©eift, ber biefe Cammer leite — führt er

fort — bie §h)eite Cammer habe bie richtige Stellung ge*

nommen, bic ihr als eigentliche föepräfentantin ber Unter*

ttjanen gejieme; fte fehe bie Regierung ober fidj unb e§

fei ihr flar, bajj fte an ben Stufen beS 3:hrone§ oerfammelt

fei. 3eber Slntrag ber Regierung toerbe Oon ihr mit bem

SPräjubij aufgenommen, baß er jtoecfmäfjig unb toohlthä'tig

fei. Die Erläuterungen, bie fte ftet) erlaube, gef(höhen mit

3artheit unb im richtigen ©efühle ber gejiemenben Stellung

jur Regierung."

9htr brei ÜJlitglieber roagten e§ mit einem 9Jtuthe ber

Ueberjeugung, ben fogar bamalä bie ©egner an ihnen ehrten,

aber freilich ohne 2lu3fidjt auf Erfolg, Dppofttion ju machen,

bie Slbgeorbneten Duttlinger, Möhrenbach unb ©rimm. 3unt

erften $tale, al§ ber Entwurf einer 33erfaffung3finberung

öor ba§ §au§ gebracht tourbe, ber an bie Stelle ber Spartiol*

emeuerung eine 3ntegralerneuerung unb ftatt ber jtoeij&htigen
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eine breiiäljrige ßanbtag§J)eriobe fefcte. 2)ie (Sonceffion, biefen

Gnttoutf einjubringen unb gu bertljeibigen, §atte SBtntcr

feinen Kollegen im 9JHnifterium madjen müffen, toafirjdöeinlid)

um 6cpmmere§ oerfjüten. 2)enn ba& bie 23erfaffung§=

freunbe alle Urfadje Ratten , für ba§ ©runbgefefc be§ 6taate§

ba§ ^leu&erfie au fürdjten, trat flar ju £age, als plöfclidj

au§ ben berfd&iebenen Sanbe§gegenben , oon Sä'cfingen bi§

Söertljeim Ijerab, Slbreffen an ben <Srof$ersog famen, toel<$e

um 2lufljebung ber SSerfaffung ober toenigften3 um
©ufyenfion berfelben für bie SebenSjeit be§ regierenben §errn

baten. @§ lagt ftd) nidjt nad)toeifen, bon toem ber erfte

Slnlafc 3U biefer Agitation ausging; mir feigen aber, bafj fte

fet)r gut unb gefdjicft organifirt ioar. S)er ©ro&ljeraog £ub=

toig berfuljr biefen 5lbreffen gegenüber tabello§ nad) ben &n«

forberungen be§ conftitutionellen Suterns. (Sr gab fte an

ba§ <5taat3minifterium hinüber unb berlangte beffen 2lnftd)t

barüber 3U ^ören. Unb ba bat bor allen SBinter in feftem

£one unb mit entfd)iebenen SBorten ben §errn, foldje 5luf=

forberungen abjuleljnen. Unb bie§ gefd)af) benn aud) in ber

unjtoeibeutigften SBeife.

£>ie S5erfaffung beftanb fort, aber ba§ S5erfaffung§leben

toar gelähmt. Xröge unb unintereffant Rannen fidj bie S3er=

Ijanblungen ber jammern ab. (Selten, bafc einmal eine

Petition, tote bie um 5luf^ebung be§ (Sölibatä, welche bon

einer 9lnjaljl liberaler greiburger ßatljolifen ber Cammer ein*

gereift tourbe, ßeben unb SBetoegung in bie Sßerfammlung

braute unb iljren Debatten audj toieber bie £Ijeilnaf)me eine§

größeren $ublifum§ gewann.

(Srft ber föegierungSfoedjfel am 30. *IJlära 1830 belebte

ben (SonftitutionaliSmuS S3aben§ bon Beuern, unb bie Männer,

bie an feiner SBiege geftanben, bie feine $inberialjre mit ängfl-

ö. 2öeect>, 2fuS alter unb neuer 3cit • 15
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lidjex 60x9c bctoatf)t Ratten, geleiteten jefct, fxoljex Hoffnungen

ooll, ben jutn Jüngling ^etongereiften auf neue SSa^nen.

@§ toax tote eine (Sxneuerung bex frönen Sage bon 1819,

al§ jtoölf 3af)xe fpätex toiebex eine fxei getoöfytte $ammex

jufamtnentxat unb alle bie txeff(id)en SJtannex öon bamalS,

fo Diele öon iljnen nod) untex ben Sebenben toaxen, fidj in

bem St&nbefaale toiebex §ufammenfanben.

@§ gefjöxt ni<$t mefjx ju bex Aufgabe, bie idj mix f)iex

geftettt Ijabe, bie STljätigfeit biefeS Sanbtageä, bie föegiexung

be§ fjüxften ju fdu'lbexn, bex nun ben %$xtm beftieg.

5116er e§ möge mix exlaubt fein — i§ mödjte fagen, eine

Signatux bex föegiexungSmaxjmen, bie nun bie Ijexxfäenben

touxben, in ein paax ©äfcen ju geben, bie icfj einem an ben

©xojjfjexaog gexidjteten Sluffafce be§ txefflid&ften feiner fö&tfje,

Subtoig 2Bintex'§, entnehme.

„£)ie exfte tyfiifyt eineä Regenten" — fagt ex baxin —
„bex Oon feinem SSoI! geliebt unb in bex ©efdn'djte untex bie

2öof)ltf)fttex be§ menfd)li$en ©efdjledjteä gejohlt fein totll,

fotoie bie ©xunblage eine§ ftegiexunggfoftemS ift 2öaljxljeit;

SDßatjrl)eit gegen fidj, SGßa^eit gegen Slnbexe, 2Baf)xIjeit im

6pxedjen unb §anbcln.

„2Bex biefe Sftaxjme befolgt, ftnbet übexatt Sexufjigung

in feinem ©etoiffen, im ©lud unb im Unglüd Sxeunbe, SBex«

efyxex unb txeue Slnljängex. £)te ßlugljeit bxaudjt bamit nidjt

auf bie Seite gefegt §u toexben; toenn obex ie bie ßlugb>it

mit bex SBafjxljeit in Söibexfoxudj lommen fönnte, fo mufc

bie exftexe toeidjen. 33) fage bieg baxum — faljxt SQßintex

foxt — toeil oiele, bie nux ben Slugenblicf , abex nie bie 3«*

fünft, immex nux baS ©elingen einex einzelnen £anblung,

abex nie ifjxen (ünflujj auf ba§ ©an^e, bie nie ein ganzes

Regenten» unb Staatsleben unb einen bauexfjaften 3uftonb

t-ox Slugen Ijaben, bie eitle ßeljxe oexbreiten unb au exfjalten
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fucf)en: bie SBelt toerbe nur burd) ßift unb SdEjIauljeit 6e=

^ERtt feinen fcefferen 2Borten toüfete id) baä Seknäelement

ber conftitutioneHen Staat3form §u cfjarafterifiren.

Sie toirb unb mu& ftdj in gebeifjlidt)em 2öad)§tfjum ent*

falten 3U einem Segen für bie Staaten, ju bauembem Qtfficf

für gürften unb fßoltn, wenn ade, bie berufen finb, im

öffentlichen SeBen eine bebeutenbe SBirffamfeit au üben, alle*

jeit ber fcfjönen 2Jiarjme 2öinter'§ eingebenf ftnb: „SDBaljrljeit

gegen ftdt), Sößa^r^eit gegen SInbere, 2Bal)rf)ett im Spredjen

unb §anbeln!"

15*
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'te nadjljaltigen (Sinnnrfungen bei* Sulirebolution auf-

ba§ öffentliche fielen unfereS 33aterlanbe3 finb nie ge*

läugnet toorben. 2öir finb aber beffer über bie 5Irt unb

Söeife, toie fid) bic franjöfifd)en (£inflüffe auf bie liberalen

Parteien ä'u&erten, unterrichtet, als über bie Stimmung,

meiere bie *Parifer 9tadjrichten, ber Söechfel ber 2)inge jenfeits

be§ SRfjetnS, in ben regierenben Greifen bei* größeren beutfdjen

Staaten hervorriefen. £)arum bürfte el ntcfjt unintereffant

fein, au§ Slufaeidjmmgen tooljlunterrichteter Banner über bie

©efinnungen, $läne unb 2Bünfa)c ber #öfe in Berlin, SBien,

Stuttgart unb 9Jlünä)en einige 9JtittIjeiIungen -JU machen, bie

un§ redjt lebenbig unb beutlidj bie 9lnfcf)auungen jener Greife

borfüljren, oon benen bamalä bie Stellung £)eutfd)lanb§ §u

einer fo toidjttgen Srage abging. 2)ie 2öud)t unb Bebeutung

be§ eminent nationalen unb liberalen (SfjarafterS ber

fran$öfifd)en Bewegung gab f)au*>tfä<pdj in ber Beurteilung

berfelben für Slriftofraten unb ßibcrale in 2)eutfdjlanb ben

2lu§fd)lag. 2öie ftd) bie liberalen, man möchte jagen in*

ftinetib, bon ben $arifer (Sreigniffen begeiftern liegen, ebenfo
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lebfjaft fügten ifjre ©egner bie ©efafjr, bie für fie in bem

t)erfüljrerif(f)en SSeifpiele lag, ba§ jenen t»on bem linfen 9tf)ein«

ufer ^er gegeben tourbe.

%m fünften unb nücf)ternften , freilief) audj mit bem

größten Unbefjagen, h)eil man fiä) bex eigenen Stf)roäcr)e toofjl

betoußt toax, fafj man in 2Bien bie Sage bet $)inge an.

^luf ben feljr rriegerifä)en Söxicf eine§ mittelftaatlidjen ©eneralä

anttoortet am 24. 5luguft 1830 ein öfterreicf)ifcf)er Staats*

mann: „Qljr SBrief t>om 19. trägt ba§ ©epräge Qfjrer Seele.

3$ Begreife, baß bie Gegebenheiten in granfreidj fo unb nid)t

anberä auf Sie toirften. 2)ie§mal aber, mein ttjeuerfter Qrcunb,

muß bie praftifdje Vernunft unfere einzige güfjrerin fein.

$)ie Xe^te unb fürcf)terlicrjfte aller Slebolutionen ift nur an=

gefangen, feinestoeg§ beenbigt. £>intex ben Jeggen 9ttad)t=

tjabexn ftet)t eine anbexe ^axtei, bie biefen ben llmftuxj unb

bex ganzen gefeEf^aftlic^en Cxbnung in Gtuxopa ben abfoluten

Untexgang bxoljt. 2ßa§ toix auef) bon bem neuen Könige

benfen mögen, roix finb gelungen, feine (Spaltung ju

toünfd)en; car apres lui — le ciöluge! 9tel)men Sie

^inju, baß bex Stanb bex SDinge ein gana anbexex al§ im

3aljxe 1815, baß feine bex gxoßen ÜRäcr)te jum $xieg getjöxig

vorbereitet ift, unb Sie toetben Sicfy nic^t tounbem, trenn

le maintien de la paix Don allen Seiten als ba§ große

Sofungätoort erftfjaEt. £cute müffen Sie 3^r tapferes

Sdjtoert nod) in ber Sdjeibe galten; gebe ©ott, baß Sie e§

nidjt aKaufrül) in ba§ 2Blut ber SÖßeltocrberber tauten

müffen. 3$ fefjne mid) nad) 3*)rer Surücffunft 1
). mit

3>fjnen ju fpredjen toitb mir too^l tljun. Sie toerben mir

TOuttj unb ßebenäluft einfjaudjen, bie mid) aHmäfjlid) öerlaffen.

») 25er Sbreffat trar ©efanbter eine« beutföen 2Rittelftoate8 m SGBien unb

in Urtaub abroefenb.
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föatynetml
1
) gel)t morgen, ungerufen unb auf gut ©lüdf, nadj

$ari§. felje au§ ben neueften SSeridfjten, bafc man un§

§errn 91ulaire al3 au&erorbentlidfjen ©efanbten Riefen toitt.

2lUe3, toa§ mir bon <Pari3 f)öten, lautet finfter unb l>al§=

Bredfjenb. ßeBen 6ie tooljl unb feljen 6ie in biefen 3^1«*

ba§ unruhige, geängftigte ©emütlj, augleidf) aBer bie unerfd()ü>

terlid&e Sln^änglid&feit ^teS ic IC.«
2
)

(Sin *fllünd?ener SBrtcf Dom 9. Auguft lägt un§ er»

lennen, bafc ber §of unb feine Anhänger biefelBen friegerifdjen

©eftnnungen Regten, bie ben bon Söien au§ jur föulje er=

mahnten ©eneral Befeelten, roäljrenb bie SBebölferung Don

ganj entgegengefetjten Stimmungen erregt tourbe. fßoU S8t=

tounberung be§ 23etragen§ unb ber Xapferleit ber $ßari)cr

33ebölferung unb bott 5lBfd)eu gegen bie unlotjalen unb feigen

^anblungen be§ 9Jlinifterium§ — fo melbet unfer ®etoät)r§=

mann — brenne man in 2Jlündjen bor 39egierbe, fi<$ mit ben

granaofen ju bereinigen unb mit tfyien gegen OefterreidE) in'§

gelb §u ijieljen, bem man Sdjulb gebe, bie bem $önig $arl

fo toerberfclidjen Drbonnanjen unter ber £>anb Begünftigt ju

IjaBen. @§ Bredfje ber ganje §af$ toieber fjerbor, ber ben

29aiern gegen iljre 9lad)6arn angeBoren ju fein fd^eine. 3m
©egenfafc ju biefer Stimmung be§ $olre§ fd&eine b'ie ultra»

rotyaliftifcfye unb bie fromme Partei (la congrögation) feljr

Beftür^t unb atfjme nur föadf)e gegen bie franaöftfdfjen föebo*

lutionäre.

3n Berlin ftanb bon Anfang an ber dntfd&lufj beg

^önig§ feft, ftdfj ni^t in bie Angelegenheiten granfreidjä ju

tnifdjen, unb bie erften ©taat§tnänner erteilten i^m iljre

») 35er franaöftföe ©efanbte.

2
) 2)er ©Treiber biefe« ©riefe«, Don bem mir nur eiue Stbförtft otyne

WamenStmterförift Dortiegt, ijt, roie iä) aus äu&eren unb inneren ©rünben für

ft$er annehmen $u bürfen glaube, #err Don ©enfe.

Digitized



©mbrüdfe bcr 3ultreöolutton in $eu:f($tanb. 231

ungeteilte Sättigung. Dennoch füllte man ftct) oon ben

$ßarifer (£reigniffen unb ben (Gefahren, bie fte mögli<f)ertoeife

im ©efolge ^aBen fönnten, feljr unangenehm Berührt. S3ct

bet etften ftachridjt foll ber $önig gejagt hoBen: „9la<hbem

ich bie ©reuet bet erften 9tet>olution erlebt, if»re folgen ge»

fehen unb betbetBliäje Kriege ju führen gelungen fear, ^ötte

ich gern mein Atter in Stieben jugeBracht, ba bie getoöljn»

liehen Angelegenheiten Sorge genug gewähren." Die SÖorte

erinnern an Stein'S AuSruf: „Alfo noch einmal foll baS

Böfe 33ol! 23ernrirrung üBer Europa Bringen ! SCßenn fte ein«

mal losbrechen toottten unb mußten, fo tooltt' ich bocf), fte

hätten getoartet, Bis idt) tobt toäre!" Den AuSBruch eines

5Rt)etnftiege§ hielt man in Berlin, toenn auch nicht für bie

nächfte 3«t, für feljr tooht möglich unb rüftete ftdj im

Stillen, bamit er ben Staat nicht unvorbereitet treffe. 3e

mehr man ftdt) aller Qtmmföung unb alles beffen enthielt,

toaS einet föerauSforberung ähnlich feljen fonnte, um fo mehr

rechnete man auch auf ben (SinthuftaSmuS ber Nation, toenn

ein SertheibigungSfrieg nöthig toürbe; in ben alten ^ßrobin^en

burfte man toot)l mit ©etoifjh«* barauf jahlen.

DaS Schreiben eines Diplomaten au» Berlin oom

20. Augujt mag hier $la| ftnben, ba eS bie Stimmung bet

oerfchiebenen Greife beS SanbeS fehr flar jur Anfcljauung

Bringt unb in feiner unBebingten Anerkennung ber preu6ifdt)cn

Schlagfertigfeit um fo unbefangener etfdjeint, als ber S3er»

faffet ein Sfibbeutfchet ift. „ABgefeljen baoon" — heißt eS

nach bem füt unfer 2hema gleichgiltigen Eingang — „baf$

ein Angriffskrieg Greußens gegen granfreich unter ben gegen*

to&rtigen Söerhältniffen unpopulär toäte, inbem unöetfennBat

auch preußifdjen Sßolfe bie Stimmung für bie Sßarifer unb

gegen bie SourBonen ift, ift auch bie gan^c Bekannte preu&ifche
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?ERtIitäxt»erfaffung mit iljrer breijäljrigen ^ienfoeit unb bem

£anbtoef)rftjftem mefyr auf einen 33ertfjeibigung§frieg aU auf

einen 2lngriptrieg Berechnet. 2öiÜ ^reufjcn einen $rieg mit

©lücf führen, fo mu§ e§ ein 33olf3fricg fein, ein Bios polt*

tifdjcr ßrieg liege bie Nation Mt. dagegen finb bie mili=

täriföen Streitlräfte SPreu&enä Bcbeutenb, bie Littel in gutem

3uftanbe unb aöfjlreicfj, ein 93oraug, ben e§ oor föufjlaub in

biefem 5lugenBlicfe %at, bem ein $rieg feljr ungelegen fäme,

ba e§ bunt) ben Sürfenfrieg mefjr erjtfjöpft ift, al§ man

glauben follte. SCßie Defterreidj an einem 3djtfief>et barnieber*

liegt, toie beffen TOlitärfräfte burdj 33ernadjläfftgung in 2ßer*

fall getanen, ift Betannt. ^reufeen ftefjt bagegen jung unb

ftäftig ba. 2>ie 2lrfenale finb alle gefüllt, bie Regimenter,

ja felBft bie £anbtoel)r, fjaBen alle atoei complete ^Injüge auf

ben Kammern; bie geftungen finb in bem tieften Sufianbe,

unb in itjnen Befinben fid) Beträdjtlid)e ^Jlagajine oon @e*

treibe unb Wlzfjl, in tootjlfeilen 3af)rcn aufgefauft unb ftetä

gut erhalten. 3«* *DloBilmad)ung fämmtli^er SlrmeecorpS

Bebarf man etwa neun Millionen Sljaler, unb biefe liegen, nur

für biefen Stoecf, ftet§ im Staatäfdjafc referoirt. 3>n oier*

je^n Sagen Bis brei 2Bod)en fann jebe§ 2lrmeecorj>8 auf ben

$rieg3fu& organifirt, concentrirt fein. 3m 6tiHen Bereitet

man fid) jur SSertfjeibigung oor, bie fteftungen 6aarloui§,

SujemBurg, 3ülic^, 2öefel, $oBIena werben ol)ne (Seräufd) für

bie möglidjen (Sreigniffe in Stanb gefegt, \a felBft für bie rfid*

märtäliegenbe gfeftung§linie an ber CSIBe werben äßorfeljrungen

getroffen. (Sine Bei ber trefflidjen Drganifation geräufdjlofe

S^ätigfeit fjerrfdjt in ber SJlilitärbertoaltung. $)er ©eift ber

Slrmee ift ein guter, ben jungen Offizieren toäre ein Jftieg

nidjt unlieb, ber fic in SUjätigfeit Bräute, SIbancement unb

Gelegenheit jur ?lu§3ei(^nung t>ext)iege
; felBft biele StaBS*

offtatere unb Jüngere ©enerale würben bamit aufrieben jejn^
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toeil fie (Megenljeit erhielten , biettetdjt nocf) eine fRoIIe ju

fielen, elje ba§ Alter fte fjeimfucfjt unb ifjre Gräfte abftumpft.

Sebod) ijt biefe friegerifdje ©timmung eineä ZfyiU bet Armee

mit paffio, nid^t eine fortreifjenbe f tote im 3a^te 1806 unb

befdjränft fidj auf ftille SBünfdje. 3m Allgemeinen fpritfjt

fidf) in ber Armee feine beftimmte politifdje Meinung au§;

JBaterlanbäliebe, Siebe pm föuljm unb oor allen Dingen

für ben König unb fein §au3 bie unbebingtefte §ingefmng

finb t-orfjerrfdfjenb. 2öa§ nun ben ©eift be§ S3olfe§ Betrifft,

nämliä) ber Sflaffe, fo fann man toof)l annehmen, bafj er bei

ben Vorgängen in Qfranfreid) faft gleidjgiltig geblieben ift.

S)ie Stfjeinprooinjen unb SBeftfalcn mödjten bot-on au§=

genommen fein, 9Hdjt fo öerfjält e§ fid) mit ber Beamten*

toelt, bem ^panbelS* unb Sefjrfianbe u. f. to., bie oielleidjt

mefjr oon ben fogenannten freifinnigen 3»oeen burdjbrungen

finb aU gerabe notfjtoenbig toäre. £oa^ bie allgemeine Siebe

jum König milbert unb mäfjigt r)ier aUe§. 3m ©egenfatje

ju ber oben ertoäljnten (Haffe be§ ^Beamten-, ^anbel§= unb

Se^rerftanbeS fielen bie abiigen ©ut§befi|er, einige toenige

StaatSbiener, fjöljere 2Jtilitär§ unb befonberä $ofleute au§

ben Umgebungen ber $rinjen, bie jtoar alle jufammen bie

Minorität au§mad>en, aber ftdj befto lauter ju bem entgegen

gefegten ©Aftern benennen unb bafür auSfpredjen, ba e§ tljnen

gelungen, toenigften§ bem Anfleht nad), ben Kronprinzen

bafür ju getoinncn. (Sinen betragendtoertljen Uebelftanb

bringen bie Umgebungen be§ Kronprinzen ^erbor, ba biefe

enttoeber, ber angenommenen unb berbreiteten Meinung nad),

ju ben ^ietiften ober Abfolutiften gehören follen, nömlid) fie

betoirfen, bafc ber Kronprinz in getoiffer Art an Popularität

berliert, unb baß man mit SBangigfeit einem bereinftigen

$egierung§toed)fel entgegenfteljt. ©erabe jcfct, bei ben (Steig*

niffen in $ari3, finb bem Kronprinzen bei feiner Sebljaftigfeit
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toielleidjt nictjtä bebeutenbe Sleufjerungen entfdfjlfipft , bie un«

fluger* unb unredfjtertoeife t»on bcn Umgebungen oerbreitet werben,

aber im Sßolfe SButgel faffen unb bem ^rin^en t»ielleid)t in

unoerbienter Söeife bie ©emüt^et abroenben. Sßiele erwarteten

anfangt, t% mürben Don Ipreufjen Anträge an ben beutfdjen

39unbe3tag ergeben; jebod) §at ft$ ©taf SBemftorff bagegen

erflätt, weil man nid()t Don bet 33orau§fefcung auägefjen

fönne, als fei 2)eutfdf)lanb burefj bie Vorgänge in granfreiefj

Bebrof)t. Sollten bie Umftänbe fidf) änbern, fo toirb ba§

preu&ifdfje (Sabinet nidfjt unterlaffen, ftdfj mit ben beutfdfjen

Staaten in Gommunication ju fetjen."

%\t Haltung ^reufjend mürbe audjj nidjt burdfj bie 9iaäV

rieten au§ 6t. <ßeter3burg geänbert, meldte melbeten, ba&

bet $aifer öon Sht&lanb bie Cheigniffe in $ati§ fel)r ernjl^aft

genommen unb bem preujjifd&en ©efanbten feine 9lbfidf)t an*

gefünbigt fjabe, augenblidflidf) alle Sßerbinbung mit granfreid^

abzubrechen, feinen ©efanbten äurücfyurufen u.
f. f. £>iefe rufft«

fdf)en 2Infd)auungen 311 aboptiren, fanb man in SBerlin feines*

roegä oon bem Sntereffe $teu&en3 geboten, man falj oielmeljr bie

Haltung CEnglanbä für mafcgebenb an, mit bem man in be=

fonberä guten 33e§ieljungen ftanb, feit fidt? bie britifd&e föegic»

tung in SBejug auf bie 9lieberlanbe fo ausgebrochen Ijatte,

roie e3 ben preu&ifd&en 3ntereffen jufagte. Srofcbem bereitete

bie gegen @nbe 5luguft jjiemltdf) unerwartet angefünbigte %n=

fünft be§ ©rafen öon ßobau, be§ franjöfifdjen ©efanbten,

ber bie Xfjronbefteigung ßubtoig Klipps notificiren follte,

in SBeriin einige Sßerlegenfjeit, ba man fid) baburdj genötigt

falj, gleidfjfam bie 3nitiatioe gu ergreifen, meldte — toie unfer

©etoäfjrämann meint — „ntdjt ganj im (S^arafter ber preu*

fcifdjen Regierung ober bielmeljr nid&t in ber SJterfönlidjfeit

be§ Könige Hege". Anfangs badete man baran, ben Slufent*

5alt bc3 tfönigS in $arefc bei $ot3bam, roo er in ber föegel
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9tiemanb far), unb bie beborftehenben &erbftübungen ber

©arben baju ju benutzen, ben franaöfifchen ©efanbten einige

3eit roarten §u laffen; aber man fam bodj toieber oon biefer

leicht ju burchfdjauenben Augflucht aurücf, unb noch oor (Snbe

be§ 9Jhmat§ tourbe ©raf Sobau öon griebrich Söiltjeltn III.

empfangen.

dnne anbete brorjenbe Verlegenheit erfdn'en nur am

^orijont ber politifcrjen ©entarte, um fofort al§ blojjeä

©fernen erfannt ju werben. @3 mar bie ^kchridjt, al§ be*

abfi<f)tige ßönig ßarl X. feinen fünftigen Aufenthalt au SKorifc*

bürg in Sadjfen ju nehmen, ba man bann auch oon Seiten

be§ preufjifchen §ofe§ $PfCtd^teri ber ^öftid&feit 3" erfüllen

gehabt h&tte, bie leidet ber TO&beutung fähig geroefen mären.

$)ie fächfifche Regierung erflärte auf eine bejügli^e Anfrage

öertraulich, bafc, roenn ein berartigeg ©efuch erfolgen

follte, man e8 in S)re8ben auf ^bflid&c Söeife abzulehnen

gebenfe.

3nbeffen Ijattc man in SBien bodj nid^t gatij untrjätig

ben SBechfel ber £)inge in granfreich beobachtet. £er gürjt

Metternich gebachte bei biefem Anla§ toieber einmal ber SBelt

ba§ Schaufoiel einer gemeinfamen SPoliti! ber brei dächte

ber heiligen Allian3 Oorjuführen. @nbe Augujt machte er bem

!. preufcifchen unb bem faif. ruffifchen |>ofe folgenbe brei

^ropofüionen: fich jeber ^nteröention in bie inneren Ange*

legentjeiten granfreich§ a« enthalten, inbem mau fonft au

Befürchten t)ätte , bafj alle Parteien fich 9e9en oa§ AuSlanb

Dereinigen unb einen hW gefährlichen #rieg herbeiführen

toürben ; ben ßönig ßubtoig tyfyttpp unoeraüglich anauerfennen,

bamit bie bermalige franjöftfdje Regierung fich utöglichft

confolibire unb ber Anarchie üorgebeugt toerbe; enblich eine

3Jlinifterconferena a« etabliren, um bie Maßregeln au beraten,

toeldje au ergreifen feien, toenn bie granaofen ihre SPrinctyien
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auf fremben SBoben gu tjetppanjcn fugten unb fo bie föulje

ber 9ca<hbarftaaten bebrohten. hierbei tourbe bemerft, bog

SÖerlin ber geeignetste €rt ju einer folgen (Sonferena fein

bfirfte, ba baffelbe in ber Glitte ahnfdjen ben toerfdjiebcnen

^öfen bon SBien, Petersburg, Sonbon unb Parte liege.

©raf SSernftorff, ber prcufjifche 5JcinifterJ)räfibent , et«

roiberte hierauf, baß ber f. preufjifche |>of mit ben beiben

erften fünften ooUfommen einoerftanben fei, inbem man

atterbingB aHe§ oermeiben müffe, toa§ bie franaöfifche Nation

reisen ober Anarchie herbeiführen fönnte. 9Iu§ bemfetben

©runbe müffc er ftcf) aber gegen ben brüten üßorfchlag

erflaren, weil eine ^ftinifterconfercnj, toie bie ju Paris unb

Jöonbon etablirten l
), bei granfreich ben SBerbQdjt erregen

müßte, Defierreich, Greußen unb ^Hu^lanb meinten e§ mit

ber 9lnerfennung £$franfrcich§ nicht aufrichtig unb führten

anbere 3lbfid)ten im Schübe. ©Icichroohl ftefje nichts im

2Bege, baß bie ©efanbten Don Defterreid), Greußen unb ülu§=

lanb fich öertraulidj bie Slnftc^ten ihrer §öfe über alle öor=

fommenben gälle mitteilten unb fo ein 3ufammenmirfen 3u

gleiten 3roec!en herbeiführten. ®raf Sfteffelrobc, ber rufftfche

*Ucinifter, mar mit biefer Anficht PreufjenS perfönlid) bott*

fommen einöerftanben unb reifte fofort nach Petersburg ab,

um fie bei bem ftaifet geltenb §u machen. 2)er C^ar fuhr

fort, ber 3bee ber 5lnerfenuung £ubroig $P^ilipp§ ju roiber*

ftreben, ben er nur al§ „©enerallieutenant be§ Königreiche"

betrachten gu fönnen erflärte. SIber bie CSntfchiebenheit , mit

ber in biefer grage Defierreich unb Preußen ftd) öon feiner

Politif loSfagten, brängte auch ihn fthüeßlich 8U bem ungern

oottaogenen Schritte. 21m 18. September fprach ßaifer

9tifolau§ in einem oon 3at§toe*Selo batirten Schreiben bie

J
) 3ut Regelung ber gried)ifd)cn unb ber nieberlanbifö»belgif$en ftrage.
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Slnerfennung ßubroig $ljilipp3 au§, nad)bem bie beiben Oer*

bünbeten beutfdjen ©taaten üjm mit biefem Slcte oorange*

gangen toaren.

$lud) an bcn 23unbe§tag trat bic $rage oer ^luerfennung

be§ neuen 6ouoerän§ ^eran. 2)ie materielle (Sntfäeibung

mar t)icr gegeben, nadjbem fid) bie beibcn ©ro&mädjte au§=

gcjprodjen fjatten. 63 fonnte ftcf) fonad) nur nodj um bie

geeignete gorm Rubeln, in melier biefelbe auäaufpredjen fei.

@3 finb beäljalb aud) nur einige Heine bi^Iotnatifcr)e 5ormali=

täten, bie mir au§ granffurt ju melben Ijaben. 2)er 9Jtar=

qui§ be £aimatie mar Ijier mit ber Ratification ber £§ron*

befteigung Subroig *pljüipp§ beauftragt, unb e§ fielet in ben

papieren, bie bor un§ liegen, oerjeidjnet, bafj er fidj auf ben

harten, bie er Bei feiner £ourn6e bei bem bip!omatifd)en

(SorpS abgab, „Envoye de S. M. le Roi des Francis"

nannte. S)a§ biplomatifdje GorpS erroieberte feinen SSefudj,

aber ber $PraftbiaIgefanbte grei^err oon 9Jlünd), bem ber 2Jtar*

qui§ ba§ ©^reiben ßubroig Sßljilippä an ben SBunb überreizt

Ijatte, befanb fi$ in taufenb Röthen roegen ber nidjt ju Der*

meibenben (Sinlabung be§ (Sefanbten. 3uerf* bad)te er bem

9ftarqui§ ein getoöf)nlidje§ £)iner ju geben, roie jebem au§*

gewidmeten ^remben, nidjt aber ein bip!omatifd)e§ in Uniform,

toie e§ fonft bei bem erften (£rf<$einen frember ©efanbten

nad) iljrer 5lccrebitirung üblid? mar, fcfyliefjlidj aber entfdjlofc

er fid) nur ju einem ganj lletnen £)iner, 3U bem er niemanb

äujog al§ bie ©efanbten t»on Ottenburg unb SJtecflenburg,

bei beren -ftöfen ber 9ftarqui» ebenfalls bie Xfjronbefteigung

3U notificiren Ijatte. 2luf$er biefen ferneren ©orgen be§ QFxet*

Herren oon ÜJlüncr) roeifc unfer ©etoäf)r3mann nur nod) mitju*

teilen, bafj ber 2ftarqui§ ein (Smpfeljumgäfdjreiben be§ bai*

rifdjen ©cfanbten in $ari§, Söaron 5pfeffet, an ben bairifd^en

S8unbc3tag§gefanbten, S5aron £erd>nfelb, mitbradjte, ma§
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2lufmerrfamfeit unb SBerbactjt gegen bie bairijdje $olitif

unter ben ©efanbtcn erregt Ijaben foH. Uebrigen» erfolgte

Anfang! Cctober bie Slnerfennung be3 SBürgerronigs burd)

ben SBunbestag, nidjt ofme baß ba§ bctrcffcnbe Schreiben

oorfjer burd) ben grei^erren t?on 9ftünd) bem f. f. öfterreidnfdjen

£ofe vorgelegt unb Don bem dürften ^Jlettemitt) „fefjr fdjön

unb ben SBerljaltniffen oottfommen entfpred&enb" gefunben

tourbe. (£§ ift in ben S3unbe»tag»protofoflen abgebrutft.

2öir §abcn gefeljen, baf$ ba$ *Dtotio ber fo rafä erfolgten

Slnerfennung ber neuen Crbnung ber £inge in Sfranfreitr)

burdj bie ©rofjmäd&te oor allem bie ßrfenntniB mar, bajj

oon ben möglidjen liebeln, roeldje bie 3itlitet)o(utton in %u$*

fi<f)t gefteßt ^atte, bie Regierung ßubtoig *pf)ilipp§ immer

nod) ba§ fleinfte fei. 6ie betrachtete man in Söien unb in

^Petersburg aU bie einige gegebene (Garantie für bie föufjc

granfreid)3. 2113 fid) biefe 93orau§fetjung nun aber nictjt

Dottftänbig au erfüllen fdjien, aU bie ßctoberaufftänbe in

$ari§ neue 33ertoirrungen in 3lu§fid)t (teilten, al§ in $)eutfdj*

(anb ba unb bort Unruhen auSbradjen unb bie liberalen

3been einen neuen mädjtigen 2luffd)toung nahmen, a(3 Skiern

unb SOßürtemberg bei ben Slbftimmungen am SBunbe ben

SBiberftanb be§ 3af)te3 1819 erneuerten unb neuerbing§ bem

^etternidn<$en Softem Cppofition ju machen begannen, ba

glaubte ber fjfirft « 6taat3fangler bie 3cit gefommen —
toenigftenS ber ruffifdjen llnterftüfcung jefct fixerer al§ elje*

bem jur 3eit $aifer Sllejanberä — fidj toieber an bie 6pifce

einer reactionaren ^olitil gu ftetten. 3unäct}ft follte SBaiern

bem Söiener £>ofe roiebergetoonnen werben. 2)er bairifdje

©efanbte in SOßien, ©raf Srat), tourbe an ben ßönig Subtoig

entfenbet, um juerft in SMternidi'S Auftrag Sluäfunft über

bie politifdjen 2Ibftd)ten be3 $önig3 ju oerlangen, bann gum

engften Slnfdjlufc an Cefterreid) aufjuforbern , enblid) ben

Digitized by



©inbrücfe ber ^uhveoolution in 2>eutfälanb. 239

lä'nberfüdjtigen $önig mit bem SSerfpredjcn be§ einftigcn

Söefifce» bcr babifdjen Spfalj. ben eiteln unb ehrgeizigen dürften

SGßrebe mit bet 2lu£ficf)t auf ben fjelbfjerrnftab ber 33unbe§*

armee gu föbem. 3n Stuttgart tourben äljnlidje Eröffnungen

gemalt. (SineS toottte SMtemidj um jeben SßreiS erringen:

enttoeber eine Dffenfto* unb ^efenfiöaUianj mit beiben füb=

beutf<$en Staaten ober eine Trennung iljreS ftd)tbaren <Sin=

berflänbniffeS burd) (Srtoedfung gegenfeittgenSJH&trauenS. (Segen

Cmbe 9tobember fam aucf) ein aufjcrorbentlidjer ©efanbter be£

rufftfdjen £ofe£, ©raf Sßotemün, naä) 9Jtündjen, um bie

Teilnahme be§ Königs oon SBaiern für ben fjatt eines

Krieges mit granftei<§ au ftdjem.

$ber feiner Don beiben fanb ein geneigtes £)(jr. *fltan

Begann in 9)tündjen unb Stuttgart fid) ber preu&iföen %n*

ftdjt anaufabliegen, bie fortfuhr, jebe offene (Sinmifäung als

geföfjrlitf) unb unf)eilbringenb ju betrauten. 3toar gab es

in SJUindjen fo gut als in ^Berlin eine Partei, bie jum ßoS*

fdjlagen brängte; toie bort ben Jfronprinaen, behaftete man

^ter ben ^rinjen $arl, ben SBruber beS $önigS, als ifjr

£>aupt, unb eS blieb nid)t unbemerft, bafj ber ^rinj in biefen

Sagen feine gelbequipagen Ijötte in Staub fefcen laffen. Sßon

ßönig SBifljelm oon SBürtemberg aber ging bamalS bcr 5ßlan

aus, bem drängen £)efterrei<$S unb föujjlanbS gegenüber, eine

bewaffnete Neutralität ber Heineren beutfdjen Staaten unter

Anlehnung an Jßreufjen aufgufteHen, für ben gfall einer

SBetljeiligung an bem Kriege aber einen *Utilttäroerein biefer

Staaten, immer im @inoernef)men mit Greußen, gu

grünben unb ftdj auf biefe SCßcifc bie Selbftönbigfeit ber <£nt=

fdjeibung möglidjft ju ft$ern. 2)ie 3bee tourbe junädjft nur

in fefjr engen Greifen oentilirt, aber eS fehlte trofcbem nia^t

an einer lebhaften ©egenagitation ber 2lnljänger beS öfter-

reidjifdjen £>ofeS. Xrofcbem glaubte man bei einer ettoaigen
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Slbftimmimg in §ranffurt fielet auf 28 Stimmen füt bic

Neutralität bc§ SBunbeS im Salle eines #rieg*3 redjnen

bürfen. Unb 5ßreufjen jeigte firf) beiben ^I&ncn : ber SBunbeä*

neutralität unb bem (übbeutfdjen *Dtilitätoereine, feljr geneigt

%ti ber Blinbe #rieg§Iärm oerflungen toar, lom audj biefe

3bee, toie fo biele Anläufe ju Reformen im beutjdjen SBunbe

rafd) in SSergeffenljeit. 2)ie „Staatäfunfi" be§ Surften ÜJlet«

ternidj aber fanb balb toieber in ber SBeljanblung ber $re&*

angelegenljeit ein toürbigeä gelb ber S^ätigfeit. S)ie ganje

SBudjt be§ reaction&ren 3ngrimme§ gegen bie frangöfif^en

Revolutionäre tourbe im Verlaufe ber nädjften 3a!jre auf bie

beutfdjen liberalen — Banner unb Staaten — getoorfen.

£)ie 3Biener (£onferen§en oon 1834 toaren ber ftegreidje %uä*

gang biefe§ mit ben 3»bcen oon 1830 geführten Kampfes.
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Buiti Ijuttbcrtjleit Jahrestage fetner föeburt.

1->^ft e§ toaljr, baß ber föuljm eine§ 9tamen3 nur ©adje

^ 0)
ber ÜJlobe ift? 6oHte c§ möglich fein, bafj Stiftungen,

bie in iljrer *ftacf)toirfung bic 23erfjältniffc ganser Sänber,

ganzer S5olf§flaffen umgeftalten, in SSergeffenljeit geraden,

toenn ber Strom ber 3^it über fie unb iljxe Urheber tjintoeg=

geeilt ift? 3ft ba§ ©efdjled)t, bem toir angehören, fo unbanf*

bar, bafj e§ ber Sitten einer entfcf)tounbenen Generation nidjt

meljr mit gebüfjrenber ©fjrfurdjt gebädjte?

SBir glauben, ba& hrir btefe fragen getroft t>erneinen,

bafj toir fyeciell bem beutfdjen 33olfe ba§ Skrbienjt juforedjen

bürfen, bafc e3 ber Männer nid^t bergeffen Ijabe, toeld)e in

ben £agen, ba unfer 23aterlanb nad) klugen ofjmnädjtig, nad)

3nnen jerriffen toar, bie galjne ber greift, bet SBilbung, ber

^HenfdjentDürbe Ijodj gehalten unb fo aucf) an ifjrem 5Lt)ctte

ju ben Srrungenfhaften ber neueften 3eit ba3 irrige reblid)

beigetragen fjaben.

hieben fd)toeren kämpfen, toelcfje bie ^ftifjgunft toiber*

ftrebenber ©etoalten folgen ©treitem nid)t erfaart fjat, finb

x>. SBcedj. ?Iu§ alter unb neuer 3cit. IG
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iljnen aud) glänaenbe §ulbigungen, rfifjrenbe Söetoeife treuer

^nfjönglidjfeit unb ent^ufiafttfe^er £anfBarfeit 311 £fjeil ge=

toorben. 916er fdjöner al3 biefe au3 ber Segeifterung beS

2lugenBIi(fe3 emporg'eroadjfenen Doationen ftnb bic Jftänae,

toeld^e iljnen bic ruhiger unb unparteiifd)er urtljeilenbe 9lad)*

roelt fli^t. *Rid)t mefjr „ton ber Parteien ©unft unb £af$

uerttrirrt", fonbern auf bem £intergrunbe ber längft oorüBer*

gezogenen ©reigniffe, t)cBt ftd), nid)t roeniger leBenbig, aBer

toafjrfjeitätreuer if)r CHjarafterBtlb ab, eine fetjöne Erinnerung

an gemeinfam erfahrenes ßeib, an gemeinfam empfunbene

greube für bie toentgen nodj leBenben 3eitgenoffcn , eine er*

IjeBenbe unb leud&tenbe 9Jlafjnung für bic 9Jlänner, toeldje

^eute auf bie ©efd)icfe ber Nation einflufjrcid) eintoirfat.

3n biefetn Sinne ift e§ eine patriotifdje $PfIid)t, an bem

fjunbertften 3aljre§tage feiner ©efcurt föottecf'3 gu gebenden,

beffen 9lame bem in ben jjtoanjiger unb breifciger 3afjren

btefe§ 3afjrl)unbert0 politifdj Röttgen ©cfd)ledjte tocitfjin öor*

anleud)tete al§ fjü^rer auf ber SBafjn jeglidjen 3rortfd)ritte3

im ßeBen unfere3 Staates.

$arl 2Benjeglau§ föobeifer oon föotteif, am 13. 3ult

1775 au greiBurg geboren, fear ber Sofm eines oon $ai)er

3ofep!j n, geabelten ^rofefjorS ber 2ttebicin an ber bortigen

Unioerfität; feine 9Jhttter ftammte aus bem lotljringifdjen

©efd)Ied)te ^oirot b'Ogeron. ©ut erlogen, toll Anlagen unb

ßerneifer, Bejog ber frühreife junge 9ttann fdjon im funfaefjn«

ten SeBenSialjre bie llniberfttat fetner Skterftabt, oon beren

Se^rern ber als ^roteftant an bie Bislang auSfdjliefjlidj fatfjo*

lifdje Slnftalt berufene 3ofjann ©eorg 3acoBi Befonberen ©in*

flufj auf ifya getoann. ÜJltt atoeiunbatoanaig 3>afjren Beftanb

er gl&naenb bie juriftifdje Staatsprüfung unb Begann fogar

Bei bem 9ttagiftrat au praftiairen. 5IBer Balb fafj er ein, baf$

er nidjt aum 3»urifien geBoren fei. töafdj entfdjloffen, BetoarB
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er ftcfj um bie erlebigte Sßrofeffur her ©efcfjidfjte unb Bettat

1798 ben ßatljeber, fo ungenügenb Oorbereitet, baß toir un§

heutjutage einen folgen ©efdjichtäprofeffor gar ntd^t oorfteHen

könnten, aber öoH geucreifer für feinen Seruf unb mit bem

feften ^ntfd^Iuffc , mit eifernem gleiße be» gerichtlichen

©toffeä, ben er für feine 33orlefungcn ju betoältigen hatte,

£err 31t toerben. SB toar bamafä nodj nidjt bie Seit ber

©pecialitäten , eraetc unb ftitifche Cuettenforf^ung machte

ben £>ocenten toenig Sorge, bie pragmatische Seite ber ©c=

f^id^tf^reibung ftanb im 23orbcrgrunbc, unb toa§ bem Stu*

bium an Üiefe abging, tourbe buref) bie mögüdjfte 2lu3bef)nung

ber in ben Söereid^ ber ^Betrachtung ju jicfjenben Oberfläche

erfefct. 60 hmrbe 3tottecf naturgemäß auf bic llnioerfal=

gefchidjte ^ingetniefen , bie in jener 3eit allgemeiner Um=

toäljung, neuer Staatengrünbungen unb 3e*trümmerung a^cr

Staatengebilbe, in ben Sagen be§ fogmopolitifd^en 3beali3mu3

einen too^Vorbereiteten SBoben, ^unächft bei ber atabemifdjen

3ugenb fanb, bie fid) ju bem ihrem Hilter fo naheftchenben

Sefjrer rafei) hingezogen füllte. 3h" jeichnete feine§toeg§ bie

©abe glän^enben Vortrages au§, aber toa3 er fagte flang au3

ber Xiefe einer überzeugten Seele unb fanb fein @cf)o in Rim-

bert empfänglichen ^erjen. (Sin 2ftann, ber biefe gd^tgleit

befaß, tonnte fich nicht mit ber 2öirfung feiner Siebe auf ben

immerhin fleinen $rei£ feiner afabemifdjen Qnfyöxtx begnügen»

er mußte eine Tribüne befteigen, üon ber fein Sßort in bie

toeiteften fernen brang. 60 entftanb ^Rot teef^ SBelt»

gefliehte, Oon ber 1812 ber erfte S9anb erfchien. &ie $öh>

!ung biefe§ S5uche§ toar getoaltig, bi3 bahin faft unerhört.

$)ret 3ahrjehnte lang ift biefeS 2öcrf immer toieber oon

Beuern aufgelegt toorben, in hunberttaufenben oon ©Ecmplarcn;

in bie meiften lebenben Sprachen überfefct, l)at e§ feinen SBeg

burch ganj Europa gefunben unb auf bie liberale 3eitftrbmung
16*
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im ÜJHttelftanbe, ooxab in her 3ugenb einen übexauä gxofjen

Hinflug geübt. SBeit ftanb tiefet 33udt) guriitf hinter ben geift*

Dollen, in fraget «PxäciFton 33ölfex unb Seitxäume fdjaxf

ctyaxaftexifixenben „tBiexunbaroangig 23üdjexn" 3of)anne§ oon

*Utüftex'3, aber e§ appeßixte mit mächtig tönenben Slccoxben

an bie ebelften £eibenfcf)aften bex Nationen. @3 toax ein

*Panegtyxifus auf bie 23atexlanb§Iiebe, auf bie gxeifjeit, auf bie

ftttltdt)c 2BiEen§fxaft. @3 toax ein lautex $xoteft gegen bie

©eroaltljexxfdjaft be§ @xobexex§, beffen epljemexe 9Jtad)t @uxopa

umgeftaltet Ijatte; e§ xief ba§ eroig giltige ©ittengefefc alä

eine elementaxe Äxaft gegen bie mit bem £ag entftefjenben

unb oexfd}roinbenben föcroalten an unb fanb bamit ben leb*

r)afteften 51nflang bei aU ben £aufenben, toeldje in ben SBtxx*

falen bex (Segenroaxt gexne au§ ben ßefjxen bex ©efdjidjte

Hoffnungen füx eine beffexe 3uhmft fdjöpften.

£)ex gxofjaxtige ©xfolg, ben IRottccf aU ©ef$i<f)tfd}xeibex

erlebte, tonnte iljn inbefj niä^t ^inbern, fid) foroofjl al§ ße^xex

toie al§ Sd&xiftfteHex auf ein anbexeä ©ebiet ju begeben, oon

beffen Söcaxbeitung ex fia} eine no<$ gxbjjexe unb tiefexgcfjenbe

©tnroixfung auf feine 3citgenoffen oerfpradj. @x oextaufdjte

1818 ben Seljxftuljt bex ©cfd)iä)te mit bem bex StaatSroiffen*

fd^aften unb be£ 9htuxxed)te§ unb toanbte quo) feine föxift*

ftellexif$e ßxaft bex SSeaxbeitung biefex 2)i3ciplinen 311. 3n

tuex SBanben feinet „£e!jxbud)e3 *bex ©taatStoiffenfd&aften

unb be§ 2texnunftxcdjte3" legte ex feine 2lnftä)ten übex

fo äiemlid) ben ganzen Ilmfang allex öffentlichen 9ter$fttt>

niffe niebex. 2)iefe3 SBexf foHte ben ©eift bex 3eit ftfte*

matifd) xüften ju bem Kampfe be§ au flaxem 39etouf}tfein

gelangten 2kxnunftxe<f)te3 gegen bie llnoexminft be3 Ijiftoxifcfjen

$eä)te§. £iex tjatte ex ftdj inbefe beaüglid) bex SGßixfung

feinet pxopaganbiftifd^en ©txebenä getäufdjt. Wt feiner 2Mt=

gefdu'ä)te l}atte ex an ba§ gxo&e, empfängliche, unftitifäe
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*Publifum a^eHu-t unb mit @rfolg ap^ettttt; fytx toanbte er

fiel) an ein mit ruhigem SBlicfe prüfenbe§ $Publifum, an Bei

toeitem Heinere Greife, unb Ijiet ftiejj er mit feinen abftracten

£)octrinen auf bie Nüchternheit eine§ in ber emften Arbeit im

Staate unb für ben Staat fjerangebtlbeten ©efcrjlechteS , ba§

feine giction bei „©efammtroillenS", bem ft<§ im Staate

burch ben 23ereinigung3t»ertrag 3>eber unterroorfen haben fott,

nicht annahm, ba§ feiner in natürlicher (introicfelung in bie

Vergangenheit aurüctreichenben SSurjetn eben jefct, ba man faft

tabula rasa gemalt hatte, erft recht beronfet geworben mar,

unb ba» bie Ijiftoriid) nachtoei»bar entftanbenen Verhä'ltniffe,

in benen alle Gräfte ber 3eit lebten unb toebten, mit mehr

Verftänbnifj unb Neigung, barauf weiter ju bauen, betrachtete

al§ bie auf ßantifdjen ©runblagen aufgeführten S)ebuctionen

be§ fjreiburger 5ßrofcffor§. 2)a§ „ßehrbudfj" fjat toenig 9luf=

fcr)en gemalt, al§ e3 erfdjien, unb mar nach menigen fahren

tocrfchollen.

3nbeffen aber hatte fein Verfaffer eine Vahn betreten,

auf ber ei ihm gegönnt mar, roieberum glänjenbe Triumphe

ju feiern unb fich um ba3 ßanb, bem feine £eimath ftaatlicfj

5ugetheilt toorben mar, unb mittelbar um ben ^ortfdjritt unb

bie 2ßof)lfahrt feiner 3eitgcnoffen im roeiteften Sinne grofce

unb bleibenbe Verbienfte au erroerben. 2lm 22. Sluguft 1818

hatte ©rofcheraog $arl bem babifchen fianbc eine Verfaffung

öerliehen. 3)a» äßer! ho<h= unb freibenfenber Staatsmänner,

in erfter ßinie be§ oerbienten ÜRebeniuS, eröffnete bem Talent

unb ber ©efchäftätenntnifc zahlreicher Sßerfönlidjfeiten au3

allen £hetfot oe§ ©roBhcrjogthum§ einen neuen Schauptafc

öffentlicher 2Birf|"amfeit. SBäh^nb ber mehrere 3>ahre um*

faffenben Vorarbeiten au biefem Söerfe mar bie grage, ob

<5in= ober 3u)eifammerftjftem , oielfach ©egenftanb ber @r-

toägung getoefen. SJtan hatte ftch fchlie&lid) für atoei Kammern
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entfäieben, unb neben ben SSertretern be§ ftanbeä* unb grunb=

Ijerrliäjcn 2lbel3 unb ber $irdjen, fotoie ad)t oom ©ro&fjer3og

3U ernennenben *Ulitgliebem aud) ben Vertretern Beiber San»

begunioerfitäten if>re 6itje in ber erften Cammer angetoiefen.

Die Uniocrfttät ^reiburg toäljlte ftotteef als iljren Vertreter

unb fo fam e§, bag ber Wann in eine erfte Cammer mit

einem oorjugStocife ariftoftatifdjen unb conferoatioen GfjaraÜer

|

eintrat, ber in jeiner ©djrtft: „3been über Sonbftänbc" ftdj

mit aller 6ntfd)iebenf)eit für ba§ ßintammerfoftem au§=

gcfprod)cn Ijatte. 2)iefc im 3aljre 1819 erfd)ienene Arbeit, in

melier er aufjerbem birecte )£ßal)l, allgemeine Söäfjlbarfeit

unb nur burd) (Senfuä bejdjränfteS 2öal)lredjt forberte, Kjatte

einiget 2luffef)en enegt unb mar Don ^Benjamin ßonftant, ber

fidj föottetf überhaupt toaljloertoanbt füllte, in§ granaöfifdje

überfetjt roorben. (Sin «ütonn t>on $ottecf§ 5lnfd)auungen

muBte ftd) in biefem fjoljen §aufe aiemlid) ifolirt füllen.

3tnar gab e§ einzelne Sragen, in benen er mit bem t»ortreff=

lidjen unb ljodjgefinntcn greifjerren oon SBeffenberg, bem oon

$om perljorreecirten 33istljum§bertoefer , mit bem üon magrer

Humanität erfüllten alcmannifdjen £)id)ter §ebel, ber al§

Prälat ber eoangelifdjen ßirdje in ber Cammer faß, mit feinem

Berühmten £>eibelberger (Sollegen £f)ibaut ftdj in ooüfter

llebereinftimmung falj; al§ er eine Lotion einbrachte, toeldje

bic S3efeitigung ber SBerorbnungen jum Qtoeät tjattc, bie ftd)

ber 6tubierfreifjeit in ben SOßeg ftettten; al§ er bie liebergriffe

ber römifdjen (Surie in ba§ firdjlidje ßeben be§ 2anbe§ unb

jene Söeftrebungen , roeldje £>eutf$lanb al§ nidjt» weiter „al§

eine römijd)e 9Jtiffton§anftalt anfeljen" wollten, angriff unb

benfelben gegenüber bie ©elbftänbigteit ber 9tationalfird)e be3

fatljolifdjen 3)eutfdjlanb forberte, burfte er ftd? iooljl ber lln=

terftüfcung folc^er Männer erfreuen; ja aud) al§ er feinen

Intrag auf Sttitberung be§ *Pref$atoange§ ftellte, fanb er in
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ber Cammer Beifällige 3wftimmung. 2lber fobalb et ben

3?elb§ug gegen bie Privilegien ber bevorrechteten Stänbe, gegen

Sehnten, groljnben unb ßeibeigenfdjaftSabgaben eröffnete, falj

er ftdj einer feftgefdjloffenen ^fjalanr, principieller 2Biberfa$er

gegenüber, unb feine nimmer raftenbe parlamentarifdfje 2^attg=

feit in biefer Richtung toar, fo lange er ber erften Cammer

angehörte, bie „eines verlorenen ©enbboten unter ftörrigen

§eiben".

2ftit beut 3atjre 1823 enbete vorläufig feine |2ötrffam!eit

im Sanbtage. 2U§ 1824 bie 2Baf)len §u einer neuen 6tänbe-

Vetfammlung ftattfanben, fanbte bie Univerfität , unter bem

£>rucfe einer allen liberalen SBeftrebungen abfjolben Regierung,

an Rottecf'S 6teEe einen conferVatiVen 9Jtebiciner, nad)bem

£>eibelberg fcfjon votier £lji6aut burdj ben Skrfaffer ber

„S3ierjig SBüdfjer Vom «Staate", $arl 6alomo 3ac$ariä, erfefct

fjatte, in toeldjem ÜtottedC ein leibenfdjaftlidjer ©egenpart er«

ftanben mar. 9lber audf) feinen Eintritt in bie sroeite $am*

mer tou&ten bie tooljlgefpulten Amtmänner bei ifjren 3Bat)l*

beeinfluffungen )u hintertreiben unb erft, als 1831 mit bem

Regierungsantritte beS ®roperaogS ßeopolb unb unter ber

@intoirfung ber allgemeinen europäischen Söerfjältniffe, aunä^jt

ber ^ulireVolution , auch in Skben eine neue, liberale 9Iera

ins ßeben trat, öffneten fidj für Rottecf toieber bie Pforten

beS StänbehaufeS.

2luf biefem Sanbtage, bem bie Regierung fclbft ein liberales

$ref$gefefc Vorlegte unb bie SBieber^erftellung ber im 3[af)re

1825 burch reactionäre Slbänberungen verberbten SSerfaffung

Vorfchlug, fonnte Rotted mit mehr 2luSftd)t auf Erfolg ben

ßampf sur Befreiung beS SßolfeS von allen auS bem Littel*

alter überfommenen ßaften toieber aufnehmen. §ünf Söahl*

oejirfe Ratten ihn 3um Slbgeorbneten getoätjlt, bie jtoeite

Cammer ernannte ihn §u ihrem erften SJicepräftbenten, er
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toar ohne 3toeifel bet bebeutenbfte unb einflu&reichfte 2flann

im ßanbtage. Seinen Singriffen gegen bie grohnben fam bie

Regierung in fo toeit entgegen, ba& fie ben burdj föotteä'S

Antrag fdjon 1822 teranlafctcn ©efefcenttourf auf Slbfchaffung

aller 6taat3frofmben ifjrerfeitS torlegte. 2lu<h bie Slblöfung

ber $errenfrol)nben, burdj eine Lotion be8 5l6georbneten ßnapp

angeregt, ton föottccf al3 SÖerichterftatter fräftig unterftüfct,

tourbe ton ber Regierung ohne Schtoierigfeit jugeftanben unb

mit ber erften Cammer ergaben fid) nur *Uceimmg§terfchieben«

Reiten über bie §öfje be§ @ntfa^äbigung§6etrage§. £)ie erfte

Cammer wollte auf bem äefjnfachen 3al)re»betrag be§ gefdjäfcten

fJfro^nbtoert^e§ , bie jtoeite auf bem fünffachen fte^cn bleiben;

fdu'tefjlid} gab man, um ba§ 3ufknberommen be§ ©efefce§

nicht 3u bebrofjen, ben gorberungen ber erften Cammer nach.

2)ie noch wichtigere 3^ntfrage tourbe etft auf bem Sanbtage

ton 1833 erlebigt. ^nbefe auch auf biefem Gebiete terfudjte

ftotteef fdjon 1831 ben ©eboten be§ tRec^teS unb ber §uma*

nität jum 6iege §u terhelfen. 9hd)bem er feine Lotion auf

Aufhebung be§ 3efjnten begrünbet unb beffen Slbfdjaffung,

hauptfächlid) aud) im 3ntereffe be§ öffentlichen griebenS unb

ber gefeilteren Drbnung, geforbert unb in ber gtoeiten Cammer

bie unbebingtefte 3uftimmung gefunben tjatte, gab fid) aud)

hier ein erfreuliche^ Entgegenkommen ber Regierung funb,

inbem biefe junäc^ft bie 9lbfchaffung toenigftenS einiger Qtfynt*

gattungen, al§ Anbahnung ber töttigen 3e^ntfreil)eit felbft

in JBorfdjlag braute. £)a3 eine ber au biefem SBehufe tor*

gelegten ©efefce fteHte bie unentgeltliche Slbfc^affung be§ 9ceu*

bruchäecjnten, ba§ anbere bie Aufhebung be§ Slutjehnten gegen

eine in bem fünfaeljnfadjcn 3ar}re8betrag beftehenbe <£nt*

fch&bigung, toeldje jur Hälfte ton ber ©taatgfaffe, jur £ftlfte

ton ben Pflichtigen ©emeinben geleiftet toerben foEte, in 9lu8«

ficht. (£8 toar für ftottec! ein 21nla& §u aufrichtiger SBe-
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trübni&, aber aud) 311 f)eH auflobembem 3orne, alä bie $riöi»

legirten bct erften Cammer burd) ifjren ablefjnenben 33efd)lu§

bie ebte 9lbfid)t ber Regierung Vereiteln $u moHen fd)ienen.

Damals fpxac^ er ba§ geflügelte SOßort t>on ber „^anböoll

3unfer", baä ifjm heftige SSortoürfe be§ 5ttimfter§, energtfd)e

33ertoaf)rungen ber erften Cammer, felbft ben Xabd liberaler

greunbe au^og, aber feiner Popularität im ßanbe nur för»

berlid) toar, um fo meljr, afä er bie ungefdjminfte Offenheit

feiner ftebe mit ben Söorten rechtfertigte: M 5Jleine Herren,

3um Höflinge bin i$ oerborben, id) bin SSolföoertreter!" 3n

ber ©adje gab übrigen^ bie erfte Cammer nad) unb genehmigte,

nadjbem bie jtoeite Cammer fic^ ju einigen ^obifacationen

öerftanben fjatte, bie 2lbfd)affung be§ tum Ütottcc! fd)on 1822

al§ „fürd)terlidjer SBudjer" bejeidjneten ^eubru^je^nten.

2)em£anbtage ton 1833 legte bie Regierung felbft einen ©e=

fetjenthmrf t»or, toeldjer bie 2lblö§barfeit aller 3efytten gegen

(Sintridjtung beä jroanjigfadien S3etrage3 ber mittleren j[öt)r*

lidjen Se^nteinna^me feftftellte. $)ie 2)i§cuffionen, toeldje

ft<^ an biefe Vorlage rmtyften, tourben eingeljenb unb nid)t

immer ofjne Seibenfdjaft geführt. tRottecJ braute, namentlidj

ba bie erfte Cammer ben 2lblöfung§J)rei3 erljötjte, alle ©rünbe,

bie if)tn $oöf unb §erj ju ©ebote ftellten, auf ben $lan, um
jene SJerbefferungen , o^ne bie if)tn ba§ ©efefc feines boHen

SOBertfjeä ju entbehren fdjien, burd)3ufefcen , aber ol>ne großen

Erfolg. Sdjliefjlid), al§ bie 2lnnal)mc roenigftenS aller toefent*

lid&en SSeftimmungen gefidjert mar, fonnte fid) inbefj fRottecf

ni<$t oerfagen, ftd) toieber auf feinen principtellen ©tanbpuntt

jü ftetten unb — ba bas ©efefc {einen üollftänbigen Sieg beö

SSernunftre^tS über bie Ungebühr be8 fjiftorifdjen fte$te§ be-

Seidene — mit ftebaefjn anberen Slbgeorbneten gegen baffelbe

3U jrimmen.

Xxo% biefer 9lbfrimmung toar SHemanb im ßanbe ber*
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Borgen, ba§ ba§ 3"ftonbc!ommen unb ber 9lbf($luf$ biefer

f)otpebeutenben, für bic mirtf)ftf}aftliä)e ßnttoicfelung bei

£anbe§ fo fegcnSreidjen ©efefce feinem Planne in leerem ©rabe

ju berbanfen fei, al3 föottecf. 60 burfte benn audj tÄottccf

bamal§ toofyt al§ ber populärftc 2flann in S3aben gelten, unb

toie borbem feine SCBeltgefdjidjte, fo trug nun ber 9tuf feiner

£l)ätigfeit ' in ber Cammer feinen Flamen roeit über bie ©renken

feiner £>eimatl) fu'nauä burd) Deutföfcmb unb Europa. £>ejm*

tationen unb (Sljrengefdjenfe beaeugten ifjm bie ' £)anfbarfeit

feiner £anb*leutc, ja e§ taufte in Jener 3*it ber ©ebanfe auf,

ba& jebe ©emeinbe an beut fünften fünfte ityrer jelmtfreien

©emarfung eine ©nippe (Hdjcn pflanzen unb fte „$ottecf3=

eidjen" nennen fotte. @r ftanb auf ber §ölje feiner $raft

unb ßeiftungSfö^igfeit toie feinet 9luf)me§.

2)en liberalen ©efetjen, meiere ber babifd^c fianbtag oon

1831 jur gro&en 3ufriebenl)eit be§ babifdjen S3olfe§ mit ber

Regierung beretnbart fjattc, folgte nur 3U balb eine getoalt=

fame Üieaction, toeldje bie beiben ©rojjmädjte burdfj baS ju

folgen 9Jh&nafjmcn ftetä bereite Drgan beä 2hmbe3tage§ in§

ßeben treten ließen. Unter ben fdjtoaraen Stellen, toeldje ba§

5luge ber madf)famen ^oli^ei 5ftetternid)'3 auf ber $arte

£)eutfd)lanb3 erfragte, mar greiburg eine ber fdjtoäraeften,

too neben Ülottetf fein gleidjgeftnnter ^reunb Söelcfer an ber

§odjfcf)ule lehrte, too ber Ijerantoat^fenben ©eneration ©runb*

f&tje eingeimpft tourben, bie mit ben Slbftdjten ber Ijoljen

Gabinete im birecten ©egenfafce ftanben. üftodf) meljr als bie

afabemifdje gab aber bie publiciftifdje SÖMrffamfeit beiber

Männer, toeldje ein liberale^ SBlatt „2)er greifinnige" Ijer*

auggaben, ben ©idjerljeitSroadjtern be§ 33unbe§tage3 2ln»

laß, ba§ S3aterlanb für bebroljt ju erflören. 3m nämltdjen

3?aljre, in meinem ber S3unb bie babifdje Regierung atoang,

bie Genfurfreifjeit aufauljeben, erfolgte aud) bie (£ntljebung
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föottetf'8 imb 2Belcfer'3 oon ihren Remtern. 2>ie ©emeinbe

greibutg gab mit eblem Vürgermuthe bie richtige Slntroott

auf biefe Maßregelung ihre§ berühmten ÜRttbüxget»
; fte

roät)Ite ihn junt SBürgermeifter. Die Regierung aber oer=

weigerte bie Veftätigung, unb föottecl felbjt mahnte ab, burdj

eine 2öiebetf)olung feiner 2öaf)l ben formell in ifjrem 9tedjt

befinblichen Vefjörben 9lnlaß Weiterem (ünfehreiten au geben,

ßr entfernte fidj nie oom Stoben be§ ©efefceä; er fear auch

baoon toeit entfernt, feine Popularität baju anstrengen, um
ber Regierung burdj 2)emonftrationen irgenbtoeldjer 5lrt berget

unb Verlegenheiten ]u bereiten. 2lber feine Spaltung biefer

Regierung gegenüber toarb jefct bo$ eine anbete. Sfe^t erft

nahm 9tottecf'§ Auftreten im ßanbtage eigentlich ben Ghft*<rfter

einer principiellen Cppofition an. 3mmer toieber fam er auf

bie Unerträglichfeit ber ^ßregjuftänbe aurüct; er tourbe nicht

mübe, ber Regierung ba§ fchtoere Unrecht borjutoerfen , ba§

fte burch £>anbhabung ber Genfur an bem fechte beS freien

5Jleinung§au§brudc§ be§ S3olfe§ begehe. Unb bon biefem ©e=

biete ging er auf anbere Verhältmffe im 6taate über. 6r

berlangte ein ©efeij über ^Jlinifteroeranttoortlichfeit, er for=

berte bie Ernennung einer Gommiffton, bie ben 3uftanb oeg

33atcrlanbe§ in (Srtoägung aieljen unb ber Cammer geeignete

Einträge borlegen foEte, er tourbe heftig unb gereiät, er berlor

böttig bie conciXiatotifcrje Gattung, bie, tro£ feineä boctrinären

2öefen3, ihm früher bie fünften Erfolge erreichen half- @t

zürnte ber Regierung feinet ßanbeg, er toar erbittert gegen

ben SBunbe§tag unb bie rjintcr biefem ftehenben ©roßmächte.

2Jlit geringer 3uberficht flaute er umher. (£r fah 9ttuth=

loftgfeit unb Abfall auf ber einen, rücffichtälofeS Vorgehen

bet Üteactton auf ber anberen 6eite. 5lu§ biefer Stimmung

heraus erflärt ftch auch biß WHge Dppofition, bie er mit

feinen greunben gegen ben 2lnf<hluf$ S3aben§ an ben großen
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beutfd&en 3ottöerein erfjob. 2lu§ bctfclbcn Verbitterung ging

feine Parteinahme für ben (Erjbifdjof öon $öln bei beffen

Streit mit ber preufjifd)en Regierung fjeröor. £)enn bie

Ultramontanen ^aben feine Urfacfje, it)n bttyalf) audj nur im

(Entfernteren für ftd) ju reclamiren. 2Ba§ ifmen etwa in

biefer gragc ba§ ©etoid)t feinet WamenS f)atte nüfcen fönnen,

wirb mefjr al» aufgewogen burd) fein Auftreten für ba§ föedjt

ber beutfcf)en $atf)olifen, fid) öon ben 2)ictaten 9iom§ unab=

gängig ju erhalten.

2Bie bas 2Öer! feiner 3>ugenb, bie ,,2Öeltgefd)id)te", öon

allergrößtem (SinfXug auf bie Meinungen be§ gebilbeten TkiU

telftanbeä getoefen ift, fo übte aud) ein anbereä 2Berf, bae" er,

an ber Sd)loelle beS filtere" angelangt, gemeinfam mit SOßelder

in§ ßeben rief, nod) 3af)r3cf)nte lang eine au3gebel)ntc unb

tiefgeljenbe SBirfung auf bie lociteften Greife au§, bae" „Staat»*

lertfon", au§ meinem Rimberte unb Saufenbe begriffe unb

Slnfdjauungen über alle Seiten be§ Staat3leben§ in ftd) auf«

nahmen. @fje ba§ 20ßerf OoEenbet mar, ftarb Mottet! am

26. ftoöember 1840. £)as Ic^te, toa§ er gefdjrieben, toar ber

^Ixtifel „Ufoturred)t", bie populäre (Erörterung ber ©runb*

fätje, toeldje fein ßeben lang fein Auftreten in ber Deffent*

lidjfcit geleitet unb beftimmt Ijatten.

äöenn man auf fein Scben unb Birten jurücfblicft, fann

man nid)t fagen, bafj er ein 9ftann oon tiefer (Mefjrfamfeit

ober blenbenber Begabung getoefen märe. 2Bie feine „2ßelt=

gejd)id)te" ifyren (Erfolg bod) toefentlid) bem Umftanbe öcr=

banft, baß er in ber gorm ber 2)arftettung unb in bem

§erau§fel)ren einer beftimmten Senbena gerabe ben £on traf,

melier ber 3lufnaf)mefäljigteit feines" 3«talter§ im eminenten

Sinne entfprad), unb toie biefeS SQBerf, bem öon öorne fjerein

alle S3orausfe^ungen ber 2)auer abgingen, löngft burd) ge«

biegenere unb nidjt minber patriotifdje Arbeiten erfefct ift , fo
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fprid^t heute auch au&er bemjenigen, her ftch ^tflottf^ mit

StaatStoiffenfchaften befchäftigt, 9liemanb met)t bon föottect'ä

^^eotic be§ ©efammttoiHenS. 9lbet et toat meht al§ ein

(Mehttet, meht al§ ein ftuchtbatet Sdjtiftfteflet ,
met)t als

ein botttefflichet Seiltet. @r toat erfüllt Don bet Aufgabe,

ganj unb Doli mit feinem SÖßiffen unb können einkitteten

für bie IHec^te be§ 25olfe§. 3nbcm e§ ihm gelang, butä) feine

litetatifdje SEljätigfett an bet geiftigen SBeftciung bet Nation

bon bureauftätigen unb hietatdn'fchen Ueffeln ftäftig mitju»

atbeiten, toibmete et nid)t minbet feine $taft bet SSefteiung

be§ getingen 9)canne3 bon ben btüctenben Saften, toelche ihm

bie SBittfüt bet Qfeubaljeit ©unften bet SBotnehmen unb

deichen aufgebütbet hatte. Unb in biefem Stteben gab e§

füt fRottecf feine anbete föücfficht, al§ bie auf bie ©adje

felbft. 3Benn ifjn toebet fteunbfchaftli<he§ 3uteben noch un=

toitfehe £)tohungen abhalten tonnten, einen SInttag, ben et

einmal füt notfjtoenbig etfannt, einzubringen unb mit allen

ßtäften 31t berfcct)ten, fo toat et bdbti gleichmäßig entfetnt

öon eitlet SRe^t^aberei , toie bon itgenbtoie geattetet SelBft«

fud)t. (St toat ein ßhataftet unb hat getabe butdj ba§ lln*

etfehtoefene, Unetf<hüttetlithe, Unbeugfame feine§ 2öefen§ ge*

toifj nicht feine getingften (Stfolgc etjielt. 60 toat e§ benn

natürlich, baf$ bet Söetounbetung unb bem (SnthufiaSmuS

feinet Anhänget bie *Dttßgunft unb 5lnfeinbung feinet ©egnet

entfptach. 9loch neun 3aljte nach feinem £obe ^ielt e§ bet

bamalige ©tabtbitectot 31t gteibutg, $aton bon lltia, füt

eine gtofje £t)at, untet bem ©djutje bet pteußifchen ^Bajonette

nächtlicher SBeile ba§ befcheibene 6tanbbilb 31t entfernen,

toelcf)e§ bie gfteunbe bem unbetgefjlichcn Sftanne auf bem

*piafce bot bem UnibetfitätSgebäube ettid)tet hotten, unb e§

butch bie Statue bei 9Jtönche8 3U etfetjen, bet angeblich in

• gteibutg ba§ jßitbet etfunben hoben foU.
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(Srft aU nadj ber SBefeitigung bei (Soncorbateä bie neue

Vitra in SÖaben roieber freie 33aljnen int StaatSlefien eröffnete,

tonnte man baran beulen, bem gefügten ^rengei^en be§

einjt fo fjod) gefeierten 2JtanneB einen neuen ©tanbjmnft, jefct

oor feinem gamilienfjaufe, on^uroeifen. $)ie toeüjeüolle geier

feines ©ebäd)tniffe3 , toelcfje fidj mit biefer Tilgung einer

(Sljrenfdjulb oerbanb, toieberljolt ftdj in biefen Sagen, ba bie

Stabt grei&urg ben ljunbertften ^aljreätag ber ©efmrt föot*

ted'§ feftlicfj Begebt unb ban!6ar alles beffen gebenft, toa§

biefer treffliche ^IJlann iljr, bem 33aterlanbe, ber 2ttenfd$cit

geroefen ift. StotteffS Jßaterftabt liefert unter bem fnm=

patln'fdjen S5eifalle t>on 9tafj unb ^ern ben 23etoei§, baß ba§

5lnben!en eine§ großen unb guten Sftenfdjen nidjt mit feiner

ßörperlidjteit ba^infinft unb baß aud) heute nodj in feiner

ganzen Söafjrfjeit baä £>id)terroort gilt:

„nad; Rimbert ^afn-en Hingen

Sein SStort unb feine £fyat bem (Snfel triebet."
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id)t3 djarafterifitt tieftet bie ganje Sämmerlichfeit be§

^etternich'fchen 6t)ftem§ aU bie, man möchte faft

Jagen finbifche 2lngft, mit melier ber g?ürft=Staat3fanaler

jebe Belegung auf irgenbeinem geiftigcn ©e&iete fcetradjtete.

9Jcan begreift toohl, baß jebe freiheitliche Regung auf ben

beutfchen ^ochfdjulen, }ebe§ lühne 2ßott in ber treffe, jebe

feurige föebe in ben Kammern bie fenfible ©emütfjäart be§

öfterreidnfcfjen Diplomaten a'ujjerfi unangenehm Berührten,

aber man muß immer toiebet concrete gcille toorfüfjten, um
bie politifdje ©efpenfterfurcht ÜJcettemidj'ä in ihrer ganzen

ÜJlac^t unb ©röße nadföutoeifen. ©te erreichte eine foldfje

3fntcnfttät / baß fte gerabe§u jebe ruhige unb nüchterne S3e*

trachtung ber £)inge für ihn unmöglich mochte unb ihn auch

ba große politifdje ©efahren fefjen lieg, roo jeber Slnbere

lebiglict) ha^Me 2)emon(ltationen ju finben vermochte.

(Sinen braftifchen Beleg biefer Behauptung liefern bie nach*

ftetjenb mitgeteilten Slu^üge au§ einigen Ictenftücfen , bie

fich unter bem 9cadjlaffe be§ 6taat3minifter§ Freiherren Don

^Reijenftein gefunben fyaben.

(Siner ber rebli<fjften unb toohlmeinenbften Patrioten,
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beten ftd) ba§ ©rofjljetaogthum S9aben rühmen fann, mar bet

ßonftanjcr SBürgermeifter $arl ^üetltn 1
). (Sin 9Jtann bon

$enntniffen, öon gro&er ©efdjäftägetoanbtfjett, oon bem Ijödjften

51nfeljen unter bet Sürgerfdjaft, in politifdjen fingen liberal

ofme ejcentrifdje Neigungen, mit einet taftlofen föüljrigfeit in

allen öffentlichen 5lngelegenljeiten tljätig, aber, toenn audj> nie

be§ großen ©anjen oergeffenb, mit feinen nädjften ©ebanfen

ftetS bem simädtft 9iotf)toenbigen augetoanbt, in feinet fitdj=

.

licfjen 1Rid)tung al§ $at!jolif unb perfönlidjer gfteunb SBeffen*

berg'§ DorurtfjeilSfrei, jebet Abneigung gegen anbete Gonfefjton§*

oertoanbte fremb, in allem, roa§ ^ö^ere geiftige Snteteffen

betraf, ein nie böltig enttäufdjter 3>bealift.

liefet *Dtann lieg am 20. gebruar 1834, ju berfelben

3eit, al§ in 2Bicn bie beutfd^en 9JHnifter §u einet neuen 33er*

gettmltigung bet 9ted)te bet beutfdjcn Nation §ufammen*

ge!ommen maten, ba§ folgenbe, ettoaä ^tafen^afte Säjreiben

an ben „Sftagifkat bet f. f. böfjmifdjen $aupt* unb föeftbena*

ftabt 5Prag" ergeben:

„33ier 3al)iljunbette unb bie roeltumgeftaltenben Erfolge

bet #itrf)enrefotmation £ut^et'§ Ijaben übet ^oljann §u§ unb

^ietont}inu§ öon $tag getestet gerietet al3 ba§ Goncilium

ju ^onftanj unb bet roortbrüdjige SigiSmunb in ben Sagten

1415 unb 1416. $5ie flammen bet SBerfefcerung§toutlj haben

in unfäglid&en Cualen bie fieiber biefet beiben Mannet Der*

jeljrt, unb oieljäfjrige ©türme be3 Krieges unb Ströme ton

SBlut Ijaben halb barauf bie Nationen gegeißelt; aber bie

ftad&roclt unb bie ©eftfjid&te, leibenfdjaftSloä unb getedjt, ber*

et)rt biefe ftatfen ©elfter all erfte SJertfjeibiget bet @eroiffen§=

freiljeit unb 33orfämpfer bet großen firc^lid^en Deformation.

$rteg§fjelben , Staatsmänner (Mcfjrte unb ÄfinfHer aller

') Sgl. über #ücttm: o. 2öeed>, Sabine 53iogra^ien 1, 400.
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Slrten: Napoleon, Suther, Bönning, ©Ritter, ©oethe, ©uten*

berg unb 2)ürer ^aben ifjte 2)enfmale, toeld&e ber 9lachtoelt

wichtige Momente ihreä ßeben§ unb 2Birfen§ bezeichnen ober

ben Ort, too i^re Slfche ruht; — aber lein 2)enfftetn bezeichnet

bis Ijeute bie ©teile, too §u§ unb £ierontymu§ bon $rag

für ihren ©lauben ben fdjrecflichften %ob int fjeuer fanben.

„Slufmerffame gorfdmng fefcte un§ in ben ©tanb, mit

Suberläfftgfeit biefen fo merftoürbigen Ort in ber ©emarfung

unferer 6tabt beftimmen zu fönnen.

„2)er unterzeichnete SSürgermeifter ton Äonftanj unb

mehrere Bürger biefer Stabt, bie in ber fatholifchen ßircfje, ju

ber ftc ohne 3lu8nahme gehören, fein £>inberni& finben fönnen,

haben ftch baljer bereinigt, unt in 2)eutfd)lanb unb Qfranf*

reich, borzüglich aber in CSnglanb (too §ufen§ Seljrer Söiflef

lebte) unb in Böhmen, bem £>eimath§lanbe be§ §u§ unb

£ierontmtu§, mittcljt ©ubfcrtytion beitrage zur Errichtung

eines großartigen Senfmate $u fammeln, toelcheä bie Stelle

bezeichnen fotC # too beibe ftarben.

„Snbettt ich biß h°Be, biefe§ borläufig bem berehr*

liehen 9flagiftrate be§ ©eburt§orte§ be§ £ieronl)mu§ anju*

geigen, bitte ich Söohlbenfelben um gefäEige Erfldrung ber

bortfeitigen Anficht über ben toahrfcheinlichen Erfolg, ben

biefeS Unternehmen (toeldjeg fein locale§, fonbern ein all*

gemeinem unb eben beStoegen nur gro&arttgeä ift unb fein

foll) in ^ieronhmu^ ©eburtSorte unb bei feinen $aterlanb§*

genoffen überhaupt höben toirb; namentlich bitte ich ergebenft

um 5lu§funft, ob gehofft toerben barf, ba& bie SJlagijtrate

ber Stäbte in SBö^tnen, an toelche ba3 hieftge Sornitz ftch

toenben toirb, §u biefem Unternehmen ^ilfreid^c &anb bieten

toerben."

Sotoeit |>üetlin. S)er toaefere ^onftanjer Söürgermeifter

mochte ftch, ttÖ er bie§ fchrieb, toohl auf eine heftige Sßolemif

». STsJeeA, ?InS alter unb neuer 3eit- IT
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ber ultramontanenen hattet, bic bamalS noch mehr als heute,

in ben gana fatholifchen Söobenfeegegenben ihr #aupt tuhn unb

m&chttg erhob, gefaßt gemacht haben, ja e§ ift nicht unwahr*

fcheinlich, ba§ neben bet üßerehrung beS freiftnnig benfenben

ßatfjoltfen füt biefe Opfer einer fanatifchen Hierarchie ber

SBunfch, ben Ultramontanen Bitteren Slerger au bereiten baS

Unternehmen ^eröorrief. 2lber getoifj hatte ^üetlin nicht

boron gebaut, baß fein Schreiben ©egenftanb einer lebhaften

biplomatifchen (Sorrefponbena toerben tofirbe. £)er gürft

9Jcetterni<h ertoieä ihm biefe <Sf)re.

%m 17. %pxil richtete er eine oertrauliche S^ote an ben

Vertreter SBabeng Bei ben SBiener Gonferenaen , ben SJcinifter

greiherren öon föeiaenftein. Sßach ben üblichen (Singangätoorten

unb einer furaen Nachricht über ba§ ©efdjehene läßt er fidj

alfo öemehmen:

„@8 ift nicht ber Ort hier unb auch tooljl an fid^ gana

überflfiffig, ber erleuchteten (Anficht unb bem richtigen ©e*

fühle @to. (SjceUena baä Unaufömmliche, Unpaffenbe unb man

ijte fagen baS eigentlich SBeleibigenbe na'her au enttoicteln,

toaä in bem an ben Präger SJtagiftrat gefteflten Antrage

liegt, inbem felber einfach barauf htuauäl&uft, treuen 5ln=

hängem ber fatl)olifc^en $irdje unb erprobten bö^mifchen

Saterlanbäfreunben auaumutfjen, bog fie baau mittoirfen foffen,

bitteren geinben biefer ihrer ßirdje unb Männern, beren

ßefjren unb Sadjgenoffen ihr S3aterlanb in eine föeihe oon

Kriegen unb 3erftörungen — beren Spuren noch nicht Der*

toifdjt finb — geftürat haben, ein 2>enfmal be§ föuhmeä unb

ber ffi)xe au fefcen.

„Um fo lebhafter halte ich utich aber verpflichtet ßto.

gjcellena auf ben politifchen ©eftcht§pun!t aufmerlfam au

machen, oon toeldjem auä betrachtet au toerben bie Sache

toohl oerbient. Offenbar trägt ba§ ganae Unternehmen unb
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in§befonbexe bie an ben 2Jtagiftxat oollbxadjte unb an bie

übxigen ft&btifdjen löeljöxben 2Böfjmen§ mebitixte (Sinlabung

ben (Sljaxattex einc§ politifdjen ftaatägefäljxlicljen Um*
triebet.

„Sfxgenbetnen toiffenfcfjaftlid)en, pljilantlpcopifcfjen, xeligiöfen,

jtoax bem 2lnfcf)eine na$ oft fjaxmlofen, in bex %^at aber

immer pexftben unb böSgemeinten 3toecf t-oxanftellen
,

jux

(Srrjielung beffelben (Sornitz nnb 3lu3fcl)üffe bilben, 6ub*

fexiptionen exöffnen, (Mbex fammeln, fidj aHextoäxt§ $ex=

binbungen fäjaffen unb biefe SSexbinbungen unb bie gewonnenen

Littel fobann beliebig ju toeitexen, xein xeoolutionäxen Unter*

neljmungen benutzen, — biefeä ift eine Saftif ber Umftux3=

Partei, bie fie in ber legten 3«t ju Ij&uftg benufct Ijat, um
über bie eigentliche SBebeutung bexfelben, fo oft ber gatt box=

fommt, ben unbefangenen 2Beobad)tex ixgenb in 3n)eifel ju

laffen. Unb roenn bei bex gegento äxtigen SSexanlaffung bie

Uxfjebex bex Untexnefjmung fiel) in bex (Sxtoaxtung, in lööljmen

buxdj ©xtoeefung bex nux meljx tobten unb xein ljijtoxif$en

@xinnexungen an bie Unxuljeftiftex be§ 15. ,3al)xf)unbext» je^t

nod) Entlang ^u ftnben, ofjne allen Slnftanb getäufetjt Ijaben

mögen, fo liegt nid)t§ befto toenigex bie 5lbftd)t, buxd) biefe

©xinnexungen bie ©emütfjex bafelbft in einer ber befte^enben

Dxbnung bex Singe ungünftigen föid)tung aufauxegen, fo

beutlid) üox, bafj bie SPflid^t bex föegiexungen, fo unlautexem

Stxeben, too e§ ftd) geltenb machen toitt, mit @ntfcf)iebenl)eit

entgegenjutxeten, nidjt in SIbxebe gefteüt toexben fann." 3um
Sdjluffe toixb bie babtfa^e föegiexung aufgefoxbext, Littel ju

fudjen, um fold)e S3ox!ommniffe gu oexfjinbexn unb Unc buxd)

eine Sfladjfdjxift mitgeteilt, ba& Bereits eine äf)nliä)e Slnjeige

be3 ^onftanjex 33üxgexmeiftex§ an ben 2ttagiftxat öon £mffttin

(„eines unbebeutenben böijmifcf)en StäbtdjenS unb 3ugleid)

17 •
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Sofjann §uä' ©eBurtSort") gelangt unb bon biefem an bie

oBerfte SanbeSBeljörbe cingcfcnbet toorben fei.

9Jtan fteljt, tote $fietlin fic^ oerredjnet $atte. $n feinem

!)odjf)eraigen 3beaIiSmu§ fjatte et auf bie SBegeiftertmg biefet

SÖöljmen für iljren großen ßanbäntann gerechnet, aber ftatt

entl)ufiafiifd)er 2tufnaljme fanb fein $Ian Bei ben gut brefftrten

1 t 5Jlagiftraten nur bie gurdjt cor ber ^etternidj'fdjen

fPoliactfud^tcl ; ftatt auf feine 3been einjuge^en, benuncirten

fie iljn.

greifjerr oon fRctgenftctn toar ein au aufgestörter flftann,

aU baß er, nadj 2lrt vieler fleinjtaatlidjen OJlinifter jener 3cit r

fofort in ben Blinben Samt ptte einftinttnen tonnen, ben

SJtettemid) anljuB. (Sr Beruhigte aunäd^ft ben ängftlidjen

Diplomaten, fteÜte bie ©efinnung ber $onftanaer 3$ürgerfd)aft

al3 eine Befonnene, friebli<$e, revolutionären UmtrieBen böHig

frembe bar, öerfprad) iebodj genaue Unterfudjung be§ ganzen

StorfaUS.

2)iefe tourbe benn aud& bon ber Babifd)en Regierung al§=

Balb eingeleitet, unb ber SJlinifter bei Innern S. äöinter

fäumte nidfjt, bem ßonftanjer SBürgermeifter „aum borauä

üBer fein in jeber §inftdjt unfd)icflid)e§ , unflugeS, berorb«

nung§toibrige§ unb üBerljaupt bon feiner ruhigen UeBerlegung

aeugenbe§ Senefjmen ba§ bteäfeitige Mißfallen mit bem 2ln*

fugen au erfennen au geBen, baß er fid) nidjt mefjr Beigeben

au laffen JjaBe, berartige GinlabungäföretBen an $ßerfonen in

äööljmen ober fonfttoo 311 erlaffen, toibrigenfaHS er au ge*

toärttgen IjaBe, baß er aur Seranttoortung unb aur geBfiljrenben

Strafe toerbe geaogen toerben, unb baß er auf feine an Sßerfonen

in Söfmten Bereits geratete 6d)reiBen feine 5lnttoort, unb

toenn er biefe ©c^reiBen erneuern toollte, eine äußerft unan=

genehme au ertoarten fjaBe."

UeBrigen§ toar Söinter toeit entfernt babon, fjinter bem
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2)enfmal3j)Ian ebenfaEä „ftaatägefäfjrliche Umtriebe" §u toittern.

3m ©egentheil legte er bem toacferen ©üetlin in ben Weiteren

*Ulittheilungen, bie nach SGßien erlaffen tourben, äu&erft ^attn«

lofe, toenngleidj fehr praftifche TOotitic unter. <§x meint, es

befänben fleh in ßonftana einige SieB^aBer oon Altertümern.

f8on biefen feien bie Antiquitäten, Welche auf ben oorliegenben

©egenftanb S9ejug haben, gefammelt unb in bem 6aal, in meinem

ber $apft Johann XXIII. ba§ Mannte ßonftanaer (Soncil hielt,

aufgefteEt, fo S8. ber Stuhl auf Welchem biefer $apft, unb
9

ber, auf meinem ber $aifer ©igiSmunb gefeffen, unb ber*

gleiten mehr. G£ fei nicht an oerfennen, ba{$ aEe biefe 3)inge

einen ^iftorifd^en Söerth ^aBen, fie hätten aber für ßonftana

auch ein materieEe§ 3ntereffe, Weil baburch ^eifenbe, benen

bie (Sinfttht biefer in mancher Söeaiehung merfwürbigen Alter*

tfjümer geftattet fei, t)erbeigeaogen würben, tooburdj biefeä

^ntereffe beförbert werbe. 2)ie Erhöhung biefeS 3ntereffe§,

in§befonbere ba§ f)eranaieljen noch mehr Sftetfenber nach $on*

jtana, bie bafelbft ©elb bekehren, bürfte aEer Baf)rftf)einliaV

feit nach auch SSeranlaffung au biefem Unternehmen gegeben

^aben. — SCßir feljen, §üetlin ^atk mit feiner 3bee eines

£u§bentmal§ entfäjiebeneS Unglütf. (£in Staatsmann erflörte

fie für ein „ftaatSgefährliches" Unternehmen, ein anberer für

eine gewöhnliche *8eutelfdmeiberei.

£)b bie§ übrigens wirklich bie Anficht SBinter'S mar ober

ob er bamit nur, in nötiger $enntni§ beS 3Jlanne§, mit bem

er e§ au thun hatte, bie aufgeregte $pi)antafic be§ 3fürften=

StaatSfanalerS beruhigen WoEte, mag fykx unentfRieben

bleiben, wenn mir auch nicht oerhehlen, ba§ mir un§ mehr ju

ber legten (Srflärung hinneigen.

Die öjterretchifche Regierung beruhigte fid) mit biefer 6r=

flärung unb bem an £>üetlin ergehenben ^Befehle, „ftdj aEer
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Weiteren Anregungen in IBejug auf biefen ©egenftanb ju

enthalten."

Seitbem afcer finb alle bie Gönner, bie in biefer £)enf*

maläfrage eine föolle hielten: 9ftetiernid) unb föeiaenjtein,

Sötnter unb ©üctltn längft ba^ingegangen. Aber |>üetlin Ijat

bo<$ föedjt Behalten. 6ine SHertelftunbe öon $onftanj ent«

fernt, an ber 6telle, auf ber §u§ oerbrannt hmrbe, etfjefct

fidj ijeute gtoar nidjt ein gro&artigeä 2)enfmal, §u beut @ng*

lanb unb Sranfreidj, 2>eut[d)lanb unb 23öfjmen fceigefteuert,

' aber bodj ein @rinnerung§§eid)en an ben fSfeuertob be§ 9tefor=

matorä, ein utädjtiget fjelsblocf, ein fjfünbling, ber, sunt

©djmera ber Ultratnontanen, auf Soften fatljolifdjer ßonftanjer,

bor ein paar 3afjren borten getoälät tourbe.
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n jtoct föid)tungen §at ftd^ in unferem 3atjr$unbert

in 2)eutfdjlanb bie tyjtorifd&e SBiffenfd&aft baljnbredfjenb

Bewegt: in grotf$ung unb 2)arftetfung. gfreilidj audfj Dörfer

fdfcon mar auf Beiben (Mieten mandjeS Söebeutenbe unb audj

Ijeute nod) föüljmenäroertlje gelciftet toorben. (58 märe fdfcnöber

Unbanf, bie Sßerbicnftc bet eifrigen ©atmnlet unb Heraus-

geber be§ fed^eljnten, fteBenjeljnten, adf)tjeljnten 3al)rl)unbert3,

ber §refjer, ürfiifutf, Menden, SeiBnifc, Defeie u. f. to. nidjt

anerfennen ju motten; e§ märe unBittig, ber, roenn au<§

formtofen, fo bodfj fteifjigen unb geraiffenljaften gefd&idfjtlidfjen

2)arftettungen ber üflaäcoro, 6d&mibt, &&Berlin ju öergeffen.

SIBer jene gorfdjungen toaren sunt größten Steile oljne

©Aftern unternommen unb oljne ©enauigteit toeröffentlid&t,

unb biefe 3)arjtettungen toaren öon einer richtigen, metljobifdjen

Ärittf eben fo toeit entfernt, toie uon einer tieferen geiftigen

$)urdfjbringung be§ Beljanbelten 6toffe§, babon ganj aBgefeljen,

bafc jene Aufgabe ber ©efdfu'djtfdfjreiBung, bie föefultate ber

gelehrten SBemüljung ber gorfd(jer in anforedfjenber gorm

audj ben ßaien, bem grofjen lefenben publicum auganglidj unb

genießbar ju tnadjen, bamalS nodf) faum angeftrebt toorben ift.
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Grft bie fotoffalen Arbeiten ber ©elefjrten, bie unter ©eorg

*Per£' meifterljafter Seitung mit uncrmübetem Steifie, mit

fd&arfer ßritif unb peinlidjer ©enauigfeit bic §erau§gabe bcr

Monumenta Germania* historica übernahmen, fjaben hierin

für alle 3etten unb Sßötter duftet aufgeteilt, unb gleid^eitig

Ijat audj bie Ijiftoriföe DarjieHung einen getoaltigen Stuf*

fdjtoung genommen unb fidj in ber ©efdn'cfjte nidjt nur biefer

2öiffenf<f|aft, fonbern audj ber allgemeinen Siteratur einen

efjrenoollen 5pia£ gedornten.

Unter ben 2ftännem, toeldje i^re £eben§fraft ber (Sr*

forfa^ung ber oaterlänbifdjen (Sefdjiä)te getoibmet Ijaben, toirb

immer eine ber fjeroorragenbften Stetten einnehmen, unüBer=

troffen an fjleifc unb Aufopferung für bie Sadje, ber er bie

ganje Energie jeine§ 2Befen§ jugeroenbet ^atte, ber SHblio*

tljelar ber freien 6tabt granffurt Dr. Soljanngfriebridj

Sööljmer.

yioä) unter ber £>errfdjaft be§ alter§fdjtoa<f)en fjeiligen

römifdjen föeidjeg beutfäer Nation roarb er am 22. 9tyril

1795 in ber ßrönungäftabt ber beutfdjen $aifer, in gran!furt

geboren. 5lu§ ber SPfal^ ftammenb unb bort begütert, toar

fein $ater nadj granffurt übergeftebelt unb in bie S)ienfte

ber freien föeid)§ftabt getreten, beren gefammteg ßanaleitoefen

unter feiner ßeitung ftanb. %U tüdjtiger 3urift toar er

jubem oon mehreren föeitf)3jtänben jum S3ertrauen8mann unb

Vertreter beftettt toorben unb erfreute ft$ eineä toeit auS*

gebreiteten ©efäftftSfteifeS, tooljlbegrünbeten 2Infeljen§, reibet

ßinfünfte. Der oftterlidje 2Bol)Iftanb erlaubte bem begabten

©oljne, nadjbem er §u ^eibelberg unb (Böttingen feine ©tubien

bollenbet unb ifjnen burdj bie <£rtoerbung be8 iurifiifäen

2)octortitel3 ben äußeren Abfölufj gegeben f)atte, ftatt bic

ßaufbafm ber ßanateiftube betreten yi müffen, jur Erweiterung

feiner ßenntniffe unb feines (StefötShxifeS ba8 ßanb beutfäex
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Sehnfucht, 3talicn $i Befugen unb boxt mit jugenblichet

(Smpfönglichfeit unb Söegeiftetung bic tnäd^tigcn Anregungen

in fich auf§unehmen, roeldje gerabe bamalS, ba bie neu et*

ftehenbe beutfehe Jhtnft auf ben großen heften ber Slntife unb

beS 9JtittelalterS eine glau^enbe (SntroicMung begann, befonberS

reichlich in $om, too eS ihm langete 3eit ju öertoeilen ge*

gönnt mar, nach allen Seiten fjin auSjfrömten. 9lad> 2)eutfchlanb

äurüctgeMjrt, fanb et, jum 9JHtabminiftrator bet furj öorher

gegtünbeten Stäbel'fcrjen ßunftanftalt getoählt, Gelegenheit,

bie bott empfangenen lunftlerifchen Anregungen §u oertoerthen,

unb füt feine roiffenfchaftlidhe Dichtung eröffnete jtdj ihm

nicht lange batauf burch bie £f)eilnahme an ben monumentalen

Arbeiten ber ©efellfchaft für ältere beutfehe ©efchichtsfunbe

ein ^irfungSfreiS ber loljnenbften 2^atig!eit. $)urch ben

betannten föath Scf)loffer trat ^Böhmer mit bem Freiherren

t»om Stein in ^Beziehungen. @S ftnb bie Söorte erhalten,

mit benen ber unoerge&lidje Urheber ber großen nationalen

Unternehmung einem befreunbeten Planne Oon ber sugeficherten

2Jlittoirfung SÖöhmer'S an ber Verausgabe ber Monumenta

9kd)xiä}t gab. Am 11. *Hcära 1823 hatte Böhmer feine erfte

Unterrebung mit Stein gehabt. Am 17. fchrieb biefer an

ben nachmaligen <Sr§bif<fjof Oon $öln, Freiherren oon Spiegel

:

«3$ hoffe, mir machen einen ^iefigen jungen Gelehrten

Dr. Sßöhmet baju (§ut ^littoitfung) toiEig, ber Siebe jur

SOBiffenfdjaft mit Dieler SBejdjeibenheit unb äußerem Anftanb

oerbinbet unb bem berSBefifc eines eigenen bebeutenbenäSermögenS

bie nöthige Unabhöngigfeit berfchafft." 3m Auguft beffelben

3ahre§ fah Böhmer ben toiffenfäaftlichen ßeitet bet großen

Arbeiten, ©eotg tytrfy, bet eben bamalS auS 3talien fam,

too et bereits für baS Unternehmen thötig getoefen, jum

erften 2ftale unb befotadj mit ihm ben *ßlan beS fünftigen

SBerfeS. SBon ba an blieb er bem Herausgeber bet Monumenta
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in unoerbrü*li* treuer ©eftnnung freunbf*aftli* oerfcunben.

gÜT bie Steide ber ©efellf*aft fjat er feine Etülje gefreut.

3m gebruar 1824 übernahm er baS ©ecretariat unb bamtt

bie grofje Saft einer roett tjerjtoeigten, §um Xljetl mit un*

ongene^men Formalitäten rei*li* oerfefcten (Sorrefponben§.

6pdter trat er neben $er^ in ba§ Directorium unb toar —
um be§ ßefeteren eigene SÖBorte §u gebrauten — „in granf*

furt ber tätige SHittelpunft be§ Unternehmend".

SSenn biefe toiffenf*aftli*e Sfjätigfeit ft* bur* feine

aufjeren Serfjältniffe Don Anfang an tocfentlid^ geförbert faf),

fo trat al§ neuer, biefen Arbeiten günftiger SBorjug bie

(Stellung rjinju, toeld^c er feit bem Saljre 1830 aU Sßorftanb

ber granffurter (Stabtbibliotljef bis 3U feinem £obe einnahm.

5E)er rei*e SBü*erf*afc biefeS 3nftitute8 unterste in ber

erfreuli*ften SBeife feine oielöerjtoeigten ©tubien unb ba§

5lmt felbft liefe ifjm bie *mu&e, faft in jebem 3a$te grö&ere

ober fteinere Steifen ju h)iffenf*aftli*en 3toctfen au unter*

nehmen, 3lujjer ben aaf)Irei*en Reifen in $>eutf*lanb ftnb

bier italienif*e (1837, 1840, 1849-1850 aufcer jener früher

erroäfjnten erften öon 1818), eine «eifc na* granfrei* (1831),

3Toet mit *Perfc gemeinf*aftli* unternommene na* Belgien

unb §oHanb (1835) unb na* Ocfterrei* (1843) al§ bie

h)i*tigften ju üeraeidjnen. 2luf biefen Steifen, auf benen er

bie gro&en 2tr*ioc unb 23ibliotrjefen bei Kontinents, bie für

bie ©ef*i*te be§ beutf*en Mittelalters Material oerfora*en,

fämmtli*, aber au* gafjlreidje fteinere, oft Oerborgene unb

erft oon iljm aufgefunbene (Sammlungen oon ©täbten,

ßlöftern, Jßribaten, bie bebeutenberen ju toieber^olten 9Jklen,

befu*te, r)at er ben Stoff aufammengelefen unb auf ieber

neuen ertoeitert unb oermefjrt, au§ bem fein baf)nbre*enbe§

SBerf ,
bieRegestalmperii, hervorgegangen ift. föegeften

roerben na* mittelaIterK*em, altrömif*er Terminologie
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entfiammenbem #an§IeigeBtaud)e furjc Sludge au§ Utfunben

neBft SlngaBen be3 2)atum3 unb bc8 2hi8fteUung§otte3, Bei

ben filteren too^I audj nod) bet Saugen, toeldje als UtfunbS*

petfonen etfd&einen, genannt. 2)ie föegeften, toeldje SBöljmet

Detöffentltdjte, toaten SluSjüge au§ ben Utfunben bet beutfdjen

ßaifet unb Könige unb einiget bet Bebeutenbften föeidjäfutften.

(§£ ift flat, toeld&c fjfülle Don *Dtatetial (fo toeit bie Utfunben

fdjon gebtucft toaren) in einet Sln^I bon Folianten jetftteut,

obet nodj oöHig unBefannt in ben 2ltdjtüen betBotgen, auf biefe
•

5ltt auetft augänglid) obet toenigftenä in fo üBetftdjtlidjet,

ooßftänbiget 3ufammenfteEung §uetft in umfaffenbet SBeife

nufcBat gemalt toutbe. £)te ^olitifdje unb (Mtut=, bie

ßitdjen* unb 9fcdjt§gefdn'd)te fafj auf jebet Seite bet

SÖöIjmet'fdjen SBetfe neue gunbgtuBen eröffnet, neue 33e*

§ie^ungen na<$getmefen, neue gotfdjungen angetegt. Sebet

Stamm, iebe§ Sanb, jebe§ SBtetfmm, 3aljltei<$e Stifte, Stabte

unb Slbelägefdjledjtet fanben ie^t etft tl)re ©efdjid}te in ben

otganifcfjen 3ufantnten^ang jut föeia^gefdjicfyte gefegt; üBet

ba§ fßet^filtnig bet Genttalgetoalt ju bet tettitotialen ßanbeS*

ljoljeit, be§ föeidje§ jut $it$e, bet ßaifet jum 2lu§lanbe toatb

attent^alBen teid)e§, §unt gtofcen Steile fiBettafdjenbeä ßidjt

oetBteitet. So tonnte SBöIjmet mit föedjt am Sd&Iuffe bet

SSottebe jum elften töegeftenBanbe, bet bie Utfunben bet

tömifdjen Könige unb ßaifet toon ßontab I. Bis §eintid) VIL,

911 Big 1313, enthielt unb gu gtanffutt 1831 etfdjien, uon

feinet 5ltBeit fagen: „SJtöge SWemanb ba§ fdjeinBat me<$anifdje

meinet SltBeit mißfallen. 63 gieBt eigentlich feine medjanifdjen

5ltBeiten; jebe ift nut ba§, tooju bet SltBeitet fic mad)t SQßaS

fann e3 fötbetn, am (SeBäube bet ©efdjidjte weitet au Bauen,

toenn bet S5oben nodj nidjt untetmauett ift? SOßeg mit

folgern £)anaibcngefdjfift unb lieBet tjin ju gtunblegenben

SItBeiten! Sanctus amor patriae dat animum." Unb toof)l
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burfte er nudj feinen Arbeiten biefe Söotte jur Begleitung

mitgeben, toeldfje bet gteüjert oom Stein in Ijoljer ©eftnnung

ben Monumenta Germania? historica als 2Jlotto auf bie

Stime gefegt Ijatte. £)enn audf) iljn befeelte bei feinen

Arbeiten nia}t nut miffenfdjaftlidjeä Streben, fonbem audj c<f)t

^atrtotif^e ©efinnung. „2Benn e3 roafjr ift," fagt er einmal,

„ba§ ba§ Selbftbetoufjtfein ber Nationen in ifjrer ©efdjidjte

rufjt, unb toenn 9Hemanb feinet felbft oergeffen, fonbetn Uielmefjr

fid) fennen fall, fo werben 3eit unb Jftaft fjier ni<§t t>er*

geubet fein, biene ba3 au§ ben Urquellen fjeroortretenbe treue

SBtlb beffen, roa§ unfer Saterlanb getoefen ift, nun jur S3c=

Ief)rung ober — nur jum 5lnbenfen." llnb biefen ©eftdjt»=

puntt, öon bem au3 er an feine Arbeiten fjeranging unb fte

für bie ©efammtljett ber Wlit- unb *ftad)lebenben nufcbar $u

madjen fud)te, beutet er audj in beut frönen Sonett 9tücfert'§,

beffen greunbfd^aft er in 9?om gewonnen, an, ba§ er Jenem

erften föegeftenbanbe al§ 9ftotto mit auf ben 2ßeg gab. 2)a

Reifet e§ öon bem beutfdjen SBolfe:

„33?a3 trgenb nod) bon atter ©eifieSfjabe,

35ic bn gctrannft burdj mefn-

als ein 3afjrfmnbert,

6tdj finbcn mag, snfammen irirb'$ gelefen

Unb oufgcfpric^crt, ba§, trenn cinfl im ©rabe

2)u fcfber rufjft, bic ^olgQrit ücrmimbcrt

Srfenne b'rauS, n?ic ret$ bu bift geme|en."

60 mar benn nun in ber £fjat ein ©runb gelegt, auf

bem nad) öielen Seiten Ijin ftattlidje SBautoerfe entfielen

fonnten unb entftanbcn. 9Htf)t bie geringften burdj ben glei&

eben Demjenigen, ber ben erften ©runb gelegt. S)enn er Ijat

nadj biefer Slrbeit, bie fo öiele neue Sahnen auftrat, ftd)

nidjt begnügt nur einen *Pfab einjufdjlagen unb auf biefem

allein toetter §u fd^reiten, fonbern fo Diele er eröffnet, auf

fo üielen ift er felbft rüftig üortoart§ gefa^ritten. glicht in
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bem Ginne, bajj et baS gefammelte Material mit bilbenber

£>anb au einem natf) 3nhalt unb grorm öoEenbeten ©angen

gcftaltet hätte. Gtx hat bie gefährliche Literatur mit feinem

barfteEenben SBerfe bereichert. 9lbet er Ijat fortgefahren, ba§

2Betf, ba§ er begonnen, nach aßen Seiten f)in toeitet au

führen. Schon groei 3afjte nadt) bem ßrfdjeinen be§ erften

föegejtenbanbeS (1833) fonnte er bie föegeften fämmtlicher

Karolinger herausgeben, (Srgänaungen feiner erften (Sbition

unb bie Bearbeitung einer Weiteren *Periobe öerfprechen.

Schon fonnte er melben, bafj feine Anregung t»on praftifchem

Erfolge geroefen, ba§ bie Kaiferurfunben com 3ahre 1400

an, bie in offtcietter Sammlung als „föeid^regiftratur* unb

©ebenfbücher" in SBien erhalten ftnb, an bem (Sfjorfjerren be§

bftcxreidt)if(%cn Stifts St. fjlorian, (Shntel, einen ber Aufgabe

geroadjfcnen Bearbeiter gefunben hätten. Unb biefe Nachfolge

blieb nicht oereinjelt. 2)ie feither in groger 3aljl erfdjtenenen

Sammlungen oon föegeften einzelner fiänber unb Stäbte,

BiSthümer unb Stifte, toie fie oon 2lr<hiöen, r}iftorif<^en

Bereinen unb einjelnen (Mehrten ausgegangen ftnb, fyaben

ft<h alle an baS dufter gehalten, baS bie ßbitionen SBöhmer'S

gaben. Bon folgern Erfolge waren bie Mahnungen gefrönt,

bie er faft tti jeber ber Borreben §u einem neuen föegeften*

banbe an 5llle ergefjen tie&, meldten bie Pflege ber bater«

länbifchen ©efchichte am ^erjen liege. 2lm meijten Hoffnung

hatte er in feinem fyofym Sinne auf bie Nachfahren jener

toiffenfchaftlich toirfenben Klofietgeiftlithen DefterreithS gefegt,

au§ beren 9Jcitte einft bie trefflichen Brüber *ßea, ber fyofy

oerbiente Beffel ^vorgegangen waren. Bon fytx aus er-

mattete er eine gerabe biefen Greifen nahe liegenbe Aufgabe

ergriffen unb erfüllt 3U fehen, bie et mit stecht füt eine bet

hödjften, oetbienftlidjften hielt. SBie oon ihm bie föegeften

bet Kaifer unb Könige, foEten oon jenen bie ber *ßäpfte
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gebammelt werben. 2öaS aber bort nid&t gefcf)alj, öollBradfjte,

toenigftenS Bis junt 3aB,re 1198 f>eraB, ein ifibifdfjer ©eleljrter,

3affö, beffen foloffaler 2lrBeitSfraft bte gelegte 2Belt

baS „föiejentoerf" (tote eS 2BattenBad(j nennt) ber Regesta

Pontificum Romanorum toerbanft. £)ie gfortfefcung beS

3af?6'fd£)en SöerfeS burd& H. ^ott^aft (at SBöfjmer nid&t

mefjr erlebt.

2llS SSöljmer'S erfte föegeftenBänbe, eine ber Bebeutenbften

Vorarbeiten für baS in ben Monumenta nodj ebirenbe

Registrum Imperii, erfdf)ienen, mar ber SBegrünber beS großen

nationalen SBerteS, ber gfreifjerr Dom Stein, bereits geftorBen.

yiux notf) auf ben erften Sogen ber ßaiferregeften „Ijat fein

2luge wohlgefällig geruht". S3on bem erften Sage feiner

SBefanntfdjaft ntit Jsööfjmer an Ijat er eine regelmäßige Sorte*

fponbenj mit iljm geführt, für feine Arbeit ftetS baS leb*

Ijaftefte 3ntereffe gegeigt, für feine <Perfönlidftfeit baS ftftdtfte

SöofyCwollen betoiefen (in einem SBrief an $ertj nennt er iljn

einmal „ben guten, fleißigen, treuen Dr. 33öf)tner") unb feine

Unternehmungen burdj feine weitoeraweigten unb« bieloer*

mögenben 33erBinbungen unterftüfct. 60 au<§ jenes bebeutenbe

Söerf, baS §unädfjft ben jtoei erften ütegeftcnBänben folgte

unb ein eben fo lebhaftes 3eugniß feines regen 33firgerftnneS,

feiner treuen ©efinnung gegen bie SBaterftabt, als neuerbingS

feines unermübeten fJleißeS ift. 1836 erfcfjien ber Codex

diplomaticus Moenofrancofurtanus, bie Sammlung ber 0oll=

ftänbig abgebrühten llrfunben ber föeid&Sftabt granlfurt bis

jum 3al)re 1400 §erab, nidf)t weniger als 1026 Hummern.

3n if)m finb alle bem Herausgeber erreichbaren gfranffurter

llrfunben Bis jum 3a^te 1300, oon ba an, ba bie 9Jcaffe

ber nodj öorljanbenen fid) unoerljältnißmäfsig oerme^rt, bie

Bebeutenberen, bie etwa baS 23erhältnij$ aum $aifer, baS

©djicffal beS föeid&SguteS, Sanbfrieben, StäbteBünbe, 25er=
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faffung^fragen, 3"nfttoefen unb berglet^en betrafen, mit*

geteilt. @in ^tDcttcr 33anb fottte eine 2lu3toal)l üon Urfunben

be§ fünfzehnten 3al)tf)unbert§ unb <f)ronologifd)e föegeften

aller gebrucften granffurter lltfunben nebft crläuternben

SSemerfungen 3U ben 6tücfen be§ etften 25anbe§ enthalten,

(5r ift leibet ntc^t erfdjienen, obrooljl faum ein 3toeifel be*

jtef)t, baf$ SBöfjmer bie Materialien baju öollftänbig ge*

famntelt fjabe.

9tur brei 3af)re fpäter, a(3 ba§ ftranffurter lltfunben»

bud) (1839), erfdjien toieber ein neuer föegeftenbanb, bie

Urfunben ßaifer Subroigä beä Skiern unb feiner 3*it 1314

bi8 1347. Ott bot fäon einen mannigfaltigeren Slnblitf

bar al3 jene früheren. £)ie Söetoegung ber %t\i felbft

Riegelte fid^ audj in biefem, man möajte fagen muftöifdjen

Silbe ab, in bem man fie fjier überliefert falj. 2)er 3^ift

ber beiben im Unfrieben ber dürften ertoäljlten Könige, bie

^arteiftettung im fRetc^c, bie (Jrfjebung be§ lujemburgifcrjen

SBöljmenronig3, bie Kräftigung, toelcfje, auf Soften bet immet

mefjt befdjränften (Sentralgetoalt, bet ßanbeäljofjeit bet einzelnen

gürften ertoudj§, bie oon ber fran^öftf^en Sßolitif infoirirten

(Singriffe ber 2lDignoner SPäpfte in bie $ed>te be3 fteidfjeS,

ba§ 58finbni& SubroigS mit (Snglanb, bie Setfjanblungen mit

gtanfreid), bie berfef)lten SBerfudje, loa! ber faiferli<f)en SJtadjt

in 2)eutfdjlanb abging, in Italien au erfe^en — ba§ alles

tritt mit Jener Unmittelbarfeit, toie fie ben urfunblic^en

Ueberlieferungen eigen ift, an un§ fjeran. 3§m ift eine

lleberfidjt ber bebeutenbften Sdjriftfteller be£ oierjehnten

^aljrfmnbertä in furjen, jutreffenben Gljarafteriftifen bor*

angefdjicft unb bamit fdjon für bie nodj folgenben SBänbe

baS Verfahren angebeutet unb eingeleitet, in bie lange föeifje

ber Utfunbenau^üge au<$ Stellen au8 ben gleiZeitigen

dfjroniften unb fur^e SBemerfungen über toid)tige dreigniffe
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her einjufleften. 2)ie föegeften £ubtoig§ tourben nodj

oermefjrt unb erweitert burdj gtoct (Srgänjungaljefte, bie in

ben 3af)ten 1841 unb 1846 erfdn'enen. <£in britteg ift

3toei 3af)te naf SBöfjmer'S. £obe (1865) burdj ^rofeffor

giefer in 3nnsbrutf Ijerauägegeben toorben.

@3 ift befannt, in toeldj abfprefenber Steife SBorurt^eil,

Untoiffenljeit ober übler SDÖtHc nicfjt feiten bie ©efdjidjtffrciber

be§ beutffen Mittelalterg beurteilt Ijat. 6ä)lagtoörter, toie fie

in biefem Sinne tt>or)l and) Don bebeutenben Sönnern ge*

brauet toorben finb, t»on „bütftigen Gljronifen, untoiffenben

Möndjen, elenbem fiatein" toaren im Stanbe, ben ljödjften

llntoiHen 23oljmer'3 Ijerboräurufen. 3n ber Sßorrebe ju ben

föegeften ßubtoigä be§ Söaiern bellagt er ftdj feljr heftig über

bie berben HBorte, mit benen ©djloffer nad) feiner 2lrt, un*

geregt genug, ben braben gürftenfelber Möndj fdjmäljt, ber

in treuer Slnljänglidjfeit an feinen £anbe§fürften bie ©efd)id)te

ßubtoigä bis 1326 erjagt. 2)a§ befte Littel, folgen ein*

feitigen Urteilen mit Erfolg entgegenzuarbeiten, mar, bie

33efanntfdjaft be§ *ßublicum§ mit ben alten Gljroniften in

möglidirft au§gebeljntcr SBeife ju Vermitteln. S)ie ©efettfdmft

für ältere beutfdje ©efdjidjtsfunbe fjatte biefe Aufgabe oorlängft

in'3 Sluge gefaßt unb itjre ßöfung burdj bie beutffen lieber*

fe^ungen unb bie lateinifdjen CctaüauSgaben ber bebeutenbften

älteren Tutoren angeftrebt. SIber toie ba§ foloffale SBerf ber

Monumenta naturgemäß nur langfam einen nad) bem anbern

feiner ftattlidjen
s
Jieilje Don Folianten au§ bem überreifen

©dja^e ber gefammelten Materialien Verborgenen laffen !ann,

fo toirb e§ nodj eine geraume 2ln3aljl bon Sauren mähren,

bi§ auf für bie foäteren 3eiten be§ Mittelalters bie 6frift*

fteHer nad) ben beften ^anbffriften, fritiff gcfidjtet, toeit«

läufig commentirt, bem greunbe ber baterlänbifd)en ®efd) id) te

Vorliegen, ©o faßte SBöfjmer ben $Ian, au§ jenen 3fafjr*
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ljunbetten, an beten Duellen bie ßbition ber Monumenta

nod& nidjt Ijerangefommen mar, eine $eit}e ber totdfjttgften

SdjrtftjteUet in neuen Ijanblidfjen SlusgaBen erfd&einen §u

laffen, junt großen £ljeil aus ben £>anbf<§riften, mand&e,

öon benen nur alte, feiten gerootbene £>rude öorlagen, na<§

biefen neu aBgebrucft. Ott ift jtoar hierbei nidfjt öon jenen

tief emfd&neibenben ^rinciöien örjilotogifdjer unb r)tftorif<f)er

Äritif ausgegangen, burdfj beren 2)urd&fül)rung fid) bie Monu-

menta ausaeidmen, aber er Ijat bod) mit Ütedfjt bie ßrtoartung

ausföredjen bürfen, baß feine Ausgaben audf) na<$ beut Ott*

fd^etnen ber Betreffenben Tutoren in ben Monumenta nod(j

Braunbär fein roerben. S3on ben fleineren Slufaeidfmungen

freiließ, Slnnalen unb bergleid^en, fyd ftd) in ben neueften

Söänben ber Monumenta Ijerausgeftellt, baß 9ftan(f)es, mit

ber ©efamtntfjeit bes überlieferten Ouettenmaterialä aufammen*

gehalten, in ein anberes Skrrjältniß jum ©anaen unb ju oer=

roanbten Sdjriften tritt, baß anbere tarnen, als Sommer fte

toäljlte, correcter angetoenbet roerben miiffen, aber im ©anjen

unb Großen finb feine SIusgaBen burd) jene neueren feines*

toegs als antiquirt §u betrauten. 9tidjt nur bem fjorfcrjer

unb bem roiffensburftigen ©efcrjidljtsfreunbe rooßte 28ör)mer

übrigen» burd) biefe Gbitionen beutfdjer ©eftrjidjtsquellen —
alfo, Fontes rerum Germanicarum fjat er bie brei S3änbe

Betitelt, bie er als ^Beiträge jur ©efdjiajte bes öieraetjnten,

brennten unb gtoölften 3afjrf)unberts in ben 3afjren 1843,

1845 unb 1853 erfdjeinen ließ unb benen, aus feinem 9ladjlaß

öon ^rofcffor |mber ju 3nnsbrucf herausgegeben, 1868 ein

öierter folgte — bas Stubiunt erleichtern, er fjatte aud) einen

pdbagogifdjen 3roerf im 2luge. (£s fei erlaubt tjier mit

feinen eigenen äßorten ju föred)en: ,fflan fjat Bei uns bie

(Slafftfer ber ©rieben unb Börner fo oft, ja unaäfylbai oft

aufgelegt, bie uns boet) öiel weniger angeben, öon benen id)

t>. See*. Kits alta unr reuet «Jen IS
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fogen möchte, toaä £atnlet öon jenem ©djaufpielex fagt, her

bie alte $ecuba fo xfiljxenb baxfteHte: what's Hecuba to him

or he to Hecuba? 68 toar in 3eiten, in benen bie Nation

ftdj felbft oexloxen Ijatte. 2Benn fie nun jum Reiten *Dtal

fdjlaftxunfen auftoacf)t unb — fpät genug — ftd) felbft

totebex finben toitt, fo toetben audj bie Glaffifex iljxex ©e*

fdjidfjte toiHfommen fein, bie nur exft ein ober ein paax

Wal, aber toebex füt ben $anbgeotaudj, nodj für ben $xiöat*

beftfc gebxutft finb, jutnal toenn nod£> ungebxucft gebliebenes

batnit öexbunben toixb. Denn hoc nunc est os ex ossibus

nostris et caro de carne nostra, Ijiex finb lebenbige unb

toaljxfjaftige ^mq^n bex ©efdn'djte unfexeä SSatexlanbeS.

TOdjte e§ mix gelingen, buxd) foldje £>anbau8gaben bem

©elbftbetoufctfein unfexe§ 23olfe§, fo toeit biefeS auf ber

ßenntnijj bex SSexgangen^eit xufjt, einigen SoxfcfjuB ju leiften.

3n§befonbexe tofinfdje id), ba& Celjxex bex oatexlänbifdfjen

©ejrfjidjte ftd) Ijiex auf eine Bequeme 2Beife mit bexen Quellen

betannt ma^en unb ifjtt €>djülex ju gleicher SBefanntfdjaft

aufmuntexn möchten. @in toie biel lebenbigexeS 2Hlb bex

Seit läfet ftd) baxau§ fdjöofen, al§ aü§ allen neuexen $anb*

büdjexn !

•

S)a§ 23exftänbni§ biefex £ueHenfd)xiften toax ex beftxebt

ju exleid)texn buxd) bie txefflidjen (Sljaxaftexiftifen bex eingehen

Stüde in ben SSoxxeben feiwex 2lu§gaben. S)a finbet

mandje feine, bon bem tiefen Stubiutn, auf bem feine $ennt=

niffe xuf)ten, §eugenbe SBemexfung, bie 9lnbexen Sßege getoiefen

Ijat, auf benen neue föefultate §u gewinnen feien. Unb in

biefen Söoxxeben Ijat ex tooljl audj ben 29etoei§ gefügt, bafc

eine xeidje 5)axfteHung§gabe iljm gu ©ebote ftelje unb bie

ßunft, in fuxgen, fnapö gebxängten Sä'fcen bie ^fiognomie

eineä«gxo&en 3eitxaume3 getxeu, lebenbig, Jrfaftifdj ju fdnlbexn.

3d) toüfjte nidjt, toie man beffex, fcxäcifex unb flaxex bie
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3uftänbe be§ föeidjeä in ber erften §ä(fte be§ Dicrjc^ntcn

3afjrljunbert§ fdfilbern fönnte, al§ er c§ in bcr $orrebe jum

erften SBanbe ber Fontes auf toenigen Seiten getljan fmt.

Soldje (Sfjarafteriftifen ber &auj>tfd)xiftfteller foh)ie ber

Befjanbelten @pod)e unb ber in ifjr r)auptfäd)Iidf) fjeroorragenben

*perfönlicfjfetten §at er oon nun an aud) ben nod) erfdjeinenben

föegeftenbänben oorauägefdjicft. 1844 traten bie ^egeften be§

$aiferreicf)3 oon 124G Bi§ 1313 an ba§ ßidjt, benen 1849

unb 1857 jtnei (Srgänpnggfjefte folgten unb 1849 bie föegeften

oon 1198— 1254, toie jdjon bie Uebcrfd)riften ermeifen,

t^eittoeifc Umarbeitungen ber älteren SBänbe. Den (enteren

ftnb bie nteiften 3utl)aten Beigegeben, in benen fitf) 33öfjmer'£

fubjectioe Slnfiajten über bie 3Reid)§gefdii$te jener 3eit au§«

fpridjt. 9kd) ber $id)tung, bie er öon Anfang an nament=

lidj ju ber fjrage ber Stellung oon $aifertf)um unb $apft*

tljum eingenommen, fonnte feine Beurteilung be§ Bebeutcnbften

g-ürjten jener 3^t, ßaifer griebritf)3 EL feine günftige fein.

2lber bie ilrfunben felBft in if)rer ibealen DBjectioität neu=

tralifiren bod£) bie SBirfung feiner oft ungereimten 5lu§forüdje.

2Öenn er felbft bem befannten Budje |)öf(er'3 Beipflidjtet, fo

ift bod) oon feiner Seite jur Berurtfjeilung biefer tenben^iöfen

Arbeit mefjr unb beffete§ Material Beigebradjt toorben, aU

gerabe in ben föegeften SBötjmer'S.

$aifer $riebrid) II. fjat un§ Deutfdjen nia^t allein an=

gehört. 9tur 3U fefjr tyat er mit feiner über aEe§ ©ctoöfm*

lidje fn'naulftrebenben ©cnialität ftd) für bie 3bee ber 2Belt=

monardfjie begeiftert. Daljer ftnbcn ftd) in feinen Urfunbcn

naturgemäß aafylreidje SSeaieljungen ju faft allen europäifdjen

9Reid)en. Da ift e§ benn Begreiflicfj, bafj aud) in bie S5c=

arbeitung feiner ©e|d)id)te bie Dcutfdjen ftd) mit 5tu§länbern

tfjeilen. (Sin gelehrter granjofe, &uitfarb=Bre1)oHe§, Ijat

befanntlid) bie Urfunben ber 3cit gfriebrid)3 II. gefammelt
18'
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unb herausgegeben. Sludj tiefe hochberbiente Arbeit oerbanft

33öhmer'3 föegeften bie toefentlichfte Anregung unb erfolg*

reidjfte görberung. „L'excellent livre publie par Mr.

Böhmer," fagt er in ben einleitenbeit SBorten jum elften

SBanbe feiner Historia diplomatica Friderici IL, „est le

guide fidele et presque toujours sür, que nous avons dü

suivre pour le classement des pieces qui portent avec elles

leurs dates."

9liemanb weniger al§ Böhmer h<*t nach äußeren 5tu§=

äeidmungen Verlangen tragen fönnen. 2öenn es aber eine

gab, bie er mit freubiger ©enugtfmung begrüßte, fo toar e§

bie eljrenbe 5lnerfennung, bie ihm baburd) ju %ty\U toarb,

ba& feine $aiferregeften am 14. *Dlärj 1856 in öffentlicher

<Sifcung ber f. ©efellfchaft ber 2Biffcnfd)üften au Böttingen

„olme oorauigegangene SÖetoerbung unb juir Ueberrafchung

be3 SSerfafferä" — nrie er in ber balb barauf öeröffentlichten

33orrebe 3um Reiten örgänaung^efte feiner föegcften Don

1246—1313 fagt — mit einem ber äBcbcfimVfäen ©cjd)id)t§*

greife beehrt mürben. Sn bem Berichte, ben ^rofeffor jiBaitj,

aU 2)irector ber äBebefinb'fchen ^reiäjttftung, ber ©efeUfchaft

3U erftatten f)atte, mottoirte er bie ßucrfatnung \n frönen,

^Böhmer» Söerbienfte Doli toürbigenben SÖorten: „SÖßenn oon

ben Monumenta Germania? historica, al§ bem $robucte

gemeinfamer SSeftrebungen ber Sftitglieber unb Mitarbeiter

ber ©efeUfc^aft für ältere beutfche ©efcljichtsfunbe, namentlich

in ben fpäteren, roährenb ber legten neun 3ahre erfdjienenen

SSänben, Don 3»affe"§ Regesta Pontificum Romanorum, al3

einer 5lrbeit, bie, bei aller 2Btd)tigfeit für bie beutfche ®e-

fdu'chte, nid)t unmittelbar ihr angehört, abgeben roerben

muß, fo giebt e§ feine toiffenfchaftlid)e ßeiftung, roelc^e

S9öhmer'§ $aiferregeften ben erften $la| irgenb ftreitig

machen fönnte: auch 3>affe hatte in ihnen ein Söorbilb, ohne
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ba§ er feierlich feine Arbeit fo ausgeführt h^te. ift

3u Mannt, toeldje 23ebeutung jenes 2öerf für bie beutfdjc

©efdjidjtSforfchung h<*t, als ba§ es nött)tg toäre, fid) t)icr

ausführlich barüber auSaulaffen. Namentlich bie gule^t jum

S^eil in fetter ^Bearbeitung Jmblicirten SBänbe, in bencn

ber Sßerfaffer feinen Sßlan ermeitctt, einmal auch bie 3*ngniffe

bcr ©efdjidjtsfchreiber in bie djronologifche TRci^c ber Urfunben

unb Briefe aufgenommen, fobann aud) bieienigen Actenftücle,

roeld)e nid)t oon ben $aifern felbft ausgegangen finb, aber

jur Erläuterung ihrer ober ber $ei<f)igefdjid)te Beitragen,

berüdjtd)tigt unb in befonbern Abteilungen aufgeführt, auch

oiele bis baljin ungebruefte, burti) feine eigenen Unterfudjungen

aufgefunbene ober oon anbern g?orjd)ern mitgeteilte 6tücfe

3ur $enntni& gebraut |at, finb üon bem aüergrögten SGßertf)

:

toie fie getoifferma&en baS fefte ©erippe geben für ben SBau

ber föei$3gefdjid)te im ©anjen, fo enthalten fie sugleidj eine

fRei^e feiner unb forgfältiger Ausführungen im Einzelnen.

*0tit ganj befonberer Siebe unb «Sorgfalt ift aber ber jule^t

erfdjienene SBanb bearbeitet 9Jtit mannen Urtfjeilen,

bie ber SBetfaffet nebenher ober in ber Söorrebe ausbricht,

roerben bicle nicht einoerftanben fein, werben meinen, ba§

biefelben am roenigften in bieS SQßerf gehören; aber forool)l

ber IReiththum beS fnrc äuerft aufgefdjloffenen Materials, toie

bie güHe einzelner trefflidjer 33emerfungen unb Unterfuchungen

machen baffelbe §u einer ber bebeutenbften Stiftungen, beren

fi$ bie beutfdje (SefdjidjtSforfdjung feit lange ju erfreuen

gehabt hat."

Aber ntd^t nur bie beutfcfje 3teid)SgeJchichte in ben großen

3ügen ihrer CSnttoicfelung, fonbern aud) ber Verlauf ber

Serritorialgcfchichten ift überall burdj SBöIjmer'g Arbeiten

erläutert, bie toiffcnfdjaftlidje $)urdjforfd)ung oft erft bon

ihm eröffnet toorben. gür ben baierifdjen JMfSfiamm unb
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beffen ©efdfjid&te I>egte er eine befonbere Vorliebe. „9ftein

pcrfönltd^cr Veruf," fagte ex felbft Don ftdfc, „midfj mit

baierif<$er ©efdljidljte befd&aftigen, fotoeit er nidfjt in

toiffcnfct)afttic^er 2Beife burd& meine Arbeit fclbft Begrüntet

ift, lag barin, bafj idf), ber föfjeinpfal$ entftammenb unb borten

angefeffen, bem Äönigreid&e SBaiem angehöre unb baß bei

öfter toieberljoltem SBcfud^e ber $am>tftabt ßanb unb ßeute

mir toertl) getoorben ftnb." $>iefe SBorte fte^en in ber &in=

leitung ju ben 1854 erfdjienenen SDßittelsbad^ifcrjcn föegefien,

toeldfje bie Urfunben btefe» gürftenljaufeS oon ber Erwerbung

bei §eraogt^um§ SÖaiem 1180 bi§ beffen erfter Söieber*

Dereinigung 1340 enthalten. Sommer mar ber Sefcte, frembem

Verbienfte, felbft bem unbebeutenbften, feine 5lnerfennung ju

t-erfagen. „3<ij oermag," fd&rieb er mir einmal, „bie Warnen

2lrroben'§ unb 3Bud?ner'3 nid&t anber§ al§ mit $ld)tung §u

nennen. Veibe unb fo audf) Kölner unb Sieb Ijaben }ti iljren

3eiten getfjan, toa§ fie §u tljun mußten unb oermod&ten.

SBenn un§ nun Langel babet erfahrnen, fo mfiffen mir un§

bod(j Ijüten, burdfj bereu $üge biefe Männer hinter anbere

ju fteüen, bie bei gleichem SÖerufe nodjj ©eringere§ ober gar

nidfjtä leifteten." ©o fiel benn audfj fein llrtfjcil über bie

baiertfdfje ^iftoriograplne in ber Einleitung ju ben 2öittel3*

badfjifdfjen föegeften au§. (Er fpraci) mit 5lnerfennung oon

ben Stiftungen jener älteren ©eleljrten, fa^ ftdf) aber audfj

nidfjt öeranlafjt, fein ungünftigeS Urteil über bie unoerftänbige

unb unjuberläffige Verausgabe ber Regesta unb Monumenta

Boica unb über ba§ bamalä oertoaljrlogte, ni<$t einmal

burdf)toeg cor Veruntreuung ber eigenen Beamten gefd§üfcte

2lr<f)iotoefen S5aiern§ -JU unterbrüefen. S)ie§ tjat man ifmt

in 2ftün<$en fct)t öerubelt. 2)iefe toofjlgemeinte unb fct)t

oerbienftlid&e, wenn aud&, ba fie fefjr rafdj entfianb, oielleidfjt

am roenigften öollenbete Arbeit be§ berühmten (Mehrten unb
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fcefonberS iljre (Sinlettung tragen oljne 3^eifel 6cfmlb, bafc

man itjn nidtjt, roobon eine 3^it lang bie föebe roar, als

Storftanb ber oaierifdjen 2lr$ibe berief, eine fdjroere Unter»

laffung. S)enn oielleidjt nur ein üttann Don ber Autorität,

ber (Srfarjrung unb bem glei&e Äöljmer'ä märe im 6tanbe

getoefen, in baS ben Uneingeweihten gerabeju unfaßbare 6^ao§

ber baierifdjen 9teidjS*, <5taatS» unb ^auSarchioe Orbnung

unb ©rjftem ju bringen.

@S erübrigt, nodj oon aroeien Arbeiten aBörjmer'S au

fpred&en, welche nod) enger, als bie bi^er aufgeführten, mit

feiner £f)ätigfeit für bie Monumenta in SSerbinbung ftefjem

(Stnmal „£>ie föeid)Sgefefee oon 900—1460, nacfjgeroiefen Don

Soljann ftriebrid) 23öfjmer," 1832 erfreuen, eine *Publication,

meldte ben fünf 3ahre fpätex ausgegebenen bierten 35anb ber

Monumenta (ben jtoeiten ber Leges) roefentlid) geförbert tjat,

unb bann bie „Acta Conradi L Regis. 2)ie Urfunben $önig

(SonrabS L, 911-918," bie if)r ©rfdjeinen bem gormat*

ftrett öerbanfen, ber oorlängft atnif^en Sööfjwer unb 5ßer^

ausgebrochen mar. SÖöljmer mar ein abgejagter fjeinb beS

golioformateS, baS, nad) bem Sßorbilbe ber alten ^Publica*

tionen, auch für bie Monumenta gewählt roorben mar. Sunt

Steile biefer Abneigung öerbanfen auch bie Fontes itjr @nt«

flehen. 9lun roottte er, nadjbem, iebenfattS fo lange Sßerfc

lebte, für Scriptores unb Leges Jenes gormat einmal nicht

mehr au önbern mar, roenigjienS bie ßaiferurfunben, an beren

Vorbereitungen für ben SlbbrucI in ben Monumenta er ben

heroorragenbften Slntljeil genommen, in bem Ijanblidjeren

ßejicalformat oeröffentlicht feljen, fanb aber Ijier an $er^'

SBiberfprud) ein unüberfteiglicheS $inbemif$. §ier nun roottte

SBöfjmer jun&dt)ft eine $robe ber oon ihm betretenen Planier

ber (Sbition ablegen, inbem er jene Urfunben im äfaljre 1859

Verausgab unb fie — rote eS in ber SSorrebe Reifet — „ben
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greunben unb Zennern be3 ©egenftanbe», öor allen ©. $. $er£,

§u geneigter Beurteilung unb SÖBürbigung" borlegte. 3n

ben SBudjfjanbel fam biefe Arbeit gar nidjt, fonbern tourbe

nur an Befreunbete ©eleijrte al§ ©efdjenf oert^eilt.

Steg ift Söfjmer'S lefcte (Sbition getoefen. 2im 22. $ecem*

Ber 1860 tfjat er auf ber Stra&e einen garten Satt unb hatte

bann eine fd^rocte ßranffjeit burdj}umadjen, toon ber genefen

er fidj eine 3«* lang, Dorn 3uni Bi§ ÜtobemBer 1861, roieber

jiemlidj roofjl unb im Stanbe füllte, bie ifnn unentbehrliche

toiffenfdjaftlithe X^ätigfeit roieber auf§unchmen. 3ebo<f) öon

einer abermaligen drfranhmg im 2öinter 1861—1862 blieb

ein Sdjtoädjejuftanb aurücf, ber ihn ööHig arbeitsunfähig

machte unb aud) feine Sluflöfung langfam fcorBereitete. 2lm

22. Dctober 1863, als bie Dämmerung hereinbrach, in ber

fünften SRacfjmittagsftunbe, entfälief Böhmer. 2ln beut

fdjönen §erbftmorgen be3 26. CctoBer tourbe er toon feinen

greunben &um ©rabe geleitet, an bem Pfarrer Dr. 6tet| ju

feinem ©ebächtniffe farad). 5ll§ ßutheraner, tote er geboren

toorben unb gelebt — baS hielt ber föebner für nötljig, ben

©erüd)ten gegenüber, bie iljn für einen #ri#tofatfjolifen

Ratten ausgeben motten, auSbrücflich §u erflären — mar et

geftorben.

(Sin ebler, feltener Sttenjch mar mit ihm gerieben,

©elten nicht nur in bem Sinne, bog er in bem ©ange feines

äußeren unb inneren 2eben§ abwich bon ber ßinie beS ©e*

toöhnlichen, bafc er in manchem 3ug einer fdjarf ausgeprägten

3fabroibualität als Original gelten mochte, als ein %\)puS

alter, vergangener 3«ten inmitten einer jüngeren, anberS ge*

arteten ©eneration, fonbem feiten burdj prächtige Sigenfdfaften

beS ©eifteS unb ©emütfjeS, bie in fo reicher Cfrfcheinuncj

nicht häufig im SeBen Begegnen. (Sin 2Jcann, bem ein gtofjeS

Betmögen geftattet, in unBeföränftet UnaB^ängigfeit §u
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leben, roic unb roo er toiff, bet ft<h aber freiwillig in bie,

toenn auch nicht engen, boch immerhin feftgejogenen Schränken

eine§ öffentlichen 9lmte§ fügt; ein reich begabtes Talent, öon

Statut au§ fähig, nach öielen Seiten ^in eine erfreuliche

Shätigfeit üben, baS fleh ober bon freien Stücfen auf

eine ganj beftimmte, mühfame unb minutiöfe 3lrbeit§föarte

concentrirt; ein (belehrter, roohl im Stanbe, toie e§ einzelne

groben beroeifen, fidj burd) geid)i ertliche SarfteHung einen

glanaenben, in ben roetteften Greifen gefeierten Tanten flu

machen, ber fidj aber betreibet, feine ganje Arbeit» fraft nur

ber Sammlung oon Material, auf bem Slnbere weiter bauen

mögen, gu roibmen unb bie (Sfjte eines berühmten Samens

nur in bem engeren Greife ber gachgenoffen ju genieBen.

Sein SÖilbungSgang mar öornehmlich burd) jtoei

Momente BeeinfCugt: einmal burd) bie töomanttf ber 3^t,

in ber er äufjere ßinbrücfe mit lebhafterer ©eroalt auf fein

jugenblidjeS ©emütfj mochte eintoirfen laffen, unb bann —
roaS ihm als eine SebenSaufgabe erfdjien — burdj bie bei

jebem Schritte mit ooEftem ^öemu&tfein Vertretene 9teaction

gegen bie flache, raifonnirenbe, einfeitige ©efchidjtSanfchauung,

wie fte auS bem achtzehnten in unfer 3[af)r(junbert h«&ber*

gekommen mar. 3n bemfelben 3ahre, in bem et mit Stein

unb $er^ jene für feine 3ufunft entjeheibenbe SSerbinbung

eingegangen, toar er auch mit (Siemens Brentano befannt

geworben, unb innige greunbfdjaft Oerbanb ihn mit bem

föatfj Schloffer, mit mehreren *Dtitgliebern ber gamilie

©örreS. %flit Männern ber Dichtung, bie burd) bie eben

genannten tarnen toiffenfdjaftlid) unb literarifch glän^enb

repräfentirt wirb, hot er 3eitlebenS mannigfache SöerührungS«

punlt egehabt. Ueberhaupt hot er pdf) feine gfreunbe nicht unter

ben Anhängern mobernen SBefenS gefugt. Denn Stubium

unb Neigung 30g ihn ju ber Vergangenheit. Vornehmlich
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gu jener SSergangenfjeit, in ber bie beutfdje Lotion grofj unb

mödfjtig baftanb an ber Spifce bet dt)riftlia>n Söeltmonardfjie.

6r Ijat für bic glöngcnbc 6rfd§etnung beS beutfdfjen ßaifer«

tljumS mit ibealifiifdf)er SBegeifierung gefdt)n)armt. „2Beldt)e

SBlütlje, roeld&er ©lana," ruft er einmal aus, „mürbe unferer

©efd&idt)te entzogen mit ber 3bee beS ßaifertljumS
!

" 2lber

er Ijat barin geirrt, bafe er, beffen toarmer patriotifd)en ©e*

ftnnung, beffen gebiegenem SBiffen am toenigften alle bie

trüben @hcf<$einungen entgegen fonnten, bte fid^ nur §u balb

im ©efolge biefeS ©Ian3eS zeigten, biefe au8 ftufjerlid&en, auS

fubjectioen Urfadfjen, auS ber SPerfönlidjfeit einzelner $aifer

ju erflären berfudt)te unb fid) ber dinftdfjt in bie bon Anfang

an tief tourjelnbe tintoaljrfjeit beS ^aifettljumeS unb feiner

SBejieljungen §ur tfirtfje einer», au ben SBebürfniffen ber Nation

anberfeitS oerfdfjlog. @r Ijat für bie „£errli<f)feit" ber

mittelalterlichen #irdfje, für bic cimlifatorifcije, Iduternbe

Miffton ber geijtlidf)en ©eroalt gefdjroärmt, aber barüfcer ben

oorroiegenb politifdjen Gfjarafter beS SßerljältniffeS, in bem

bie #irdje, baS Spajjjitljum ju ben ßaifern, ben Staaten ftanb,

überfein. SBenn er hierin burdfjauS bie Slnfdfjauungen ber

föomantifer teilte, fo Ijat er boct) nidt)t, roie jene, bie 3uftänbe

beS Mittelalters auSfd&liefjlicf) betounbert. „ftadfjbem bie Seiten

beS Mittelalters fo lange öerfannt toorben ftnb," fagt er einmal,

„t>at man fte aulefct nic^t feiten §u feljr erhoben. SBenn

bamalS auf ber einen Seite bie Gräfte beS ©emütljS pdf) in

nmnbetbarer gülle unb Xiefe entfalteten unb unfterottdjc

©ebilbe fd&ufen, fo ift auf ber anbem ©eite bodj audt) eine

reidjlidje ßutfjat oon Barbarei nid&t ju berfennen." S)arum

ermahnte er, um folgen fdjn'efen Urteilen ein Gmbe §u madjen,

immer roieber bon Beuern jum Stubium ber mittelalterlichen

©efd£)i<f)te aus ben erften öuetten.

SOÖenn Söljmcr an bie gro&en (SntroicMungSproceffe ber
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SSergangenljeit, trofc ber güllc gelegten Söiffenl unb ber

Slufridjtigfeit eljrlidjen Strebend, nidjt unbefangen herantrat,

fo ift er ben Jiolitifdjen ^Bewegungen ber (Segenwart noäj

öiel weniger geregt geworben. @3 ift über ba8 beutfdje

Parlament öon 1848—1849 öielleidjt nie etwag Ungereimteres

gefdjrieben worben, als bie ^arabafe, mit ber SBMjmer, oljne

äußeren Einlaß, bie Einleitung feiner 6taufifdjen föegeften

fdjloß. Unb bie gerabeju ungefdjid)tlid&en Sluäfüljrungen über

bie f$le§wig«I)oIfteinifcf)e Qfrage an berfelben Stelle Ijaben

auä) öon benen, bie fonft feine Politiken 2lnftdjten burdjauä

feilten, boä) woljl nur bie äöenigften fidj aneignen mögen.

Sßenn bie grumte feiner erftaunlid&en 5lrbeit§fraft nadj

allen Seiten Ijin öon mächtiger SOßirfung waren, fo ^at er

perfönlidj nur SBenigen ein engeres 2lnfd)ließen geftattet.

6d)roff unb berb in feinem äußeren Auftreten, mag er

5Jtandjen, ber ftdj iljm nähern wollte, §urücfgefgreift fjaben.

Unb bodj, weldj reidjeä ©emutf) barg biefe rauhere §ülle!

Die 2öenigen, benen e§ gegönnt mar, iljm näfjer au fommen,

toiffen $u erjäljlen, wa§ für ein treuer, §uöerläffiger 5*cunb

er trofc ötelfadjer Sonberlidtfeiten, unter benen woljl gelegent*

lify aud) bie iljm aunädjft Steljenben leiben mußten, gewefen

i(x. Unb tote öiele werben jefct, ba fie woljl ba§ Verbot

überfdjreiten bürfen, ba§ ber Sebenbe ftreng eingefcf)ärft, öon

ber fegenbringenben 2lrt reben fönnen, mit ber er bie gütte

feines $ei<$tljum§ ju öerwenben wußte. 9iidjt nur in bem

lanbläufigen SBotjttljun ber föeidjen, blo§ §ur ßinberung öon

9totIj unb @lenb, fonbem audj — unb bie§ öerbient, feiten

wie e§ befonberS in 2)eutfdjlanb ift au§brütflidjer (Srwäljnung

— §ur gförberung foldjer feinem fjradfe nalje fte^enben

Arbeiten, weldjen bie Ungunft be§ literartfdjen Wlarfteä nur

foärlidjen Slbfafc öerftradj. 63 giebt mandjeä öerbienftlid)e

Söud), öon bem nur SBenige toiffen, baß fein ßrfdjeinen ober
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feine Fortführung einjig unb allein ber ^flunificena be§ ge-

lehrten granffurter Sibliotfjefarä ju oerbanfen ijt, ber bur<h

bie Söeftimmungen feines £cftamente§ audfj bofür Sorge trug,

ba& ein beträchtlicher Zfyil feines nadjgelaffenen Vermögens

für bie Verausgabe toiffenfdjaftlicher Söerfe oertoenbet toerbe.

2)aS ©lücf eines traulichen Qfamilienfreifet ift SBöljmer

nie gu getoorben. §art gegen fleh felbft, einfant unb

jurüctgejogen hat er in ben weitläufigen Baumen feinet alten

|>aufeS am §irfcf)graben, nahe beut ©e6urtshaufe feines

größten SanbSmanneS, feine £age oerlcbt. 33on ben lauten

greuben ber grofjen SBett hat er nichts genie&en mögen, aber

auch ber ftilleren, oertrauten ©efelligfeit im engften Greife

gleichgeftnnter Männer ^at er nur roenige wöchentlich*

Stunben ber foftbarert 3«t geopfert. Seine ganae $raft,

bie getoaltige Energie feines gleifje*, bie auSbauernbe Spann*

fraft feiner geiftigen ^Begabung hat er einjig unb allein ber

2Biffen|tf)aft getoibmet. 5o lange eS in £)eutfd)lanb Gönner

giebt, benen bie Pflege ber ^iflorifdt)en SBiffenfdjaft als ^eilige

Aufgabe am §erjen liegt, toirb barum baS 3lnbenfen

Johann fjfriebrid) SBöfjmer'S hoth^feicrt, unbergeffen

fortleben.
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fr^/ elten nod) mag ein f?ürft fo in bem ©ollen unb

C^frifdjen ©lanje ber Popularität bom SEobe ereilt

tootben fein, al§ $önig 5Jla^itniIian IL oon Skiern. 3« oer

bt)nafttf(%en ©eftnnung, in ber ba§ baierifdje 33olf oon jeljer

auf ba§ engfte mit feinen Regenten oerbunben mar, 311 ber

£>od)ad5tung unb 23crefjrung gegen einen perfönlidj Ijödjft ad)t=

baren dürften fam in ben Ickten Monaten ber Regierung 9Jtar>

milian§ II. nod) bie freubige 3uftiwmung, meldte bie §al=

tung be§ *fllonard)en in ber fc^leätoig^olfteinifdjen grage in

ber ganzen SSeoölferung S3aiern§ fanb, eine Spaltung, bie, fo

toenig tljatfräftig unb frudjtoringenb fie and) toar, bod) gegen*

über ber Meinung, bie man in SBaiern, roie in Sübbeutf<$=

lanb überhaupt Oon ber ^olitif £5efterreid)3 unb $reu§en§

gefaxt fjatte, 311m minbeften für efyrlid), öielleid)t fogar für

national galt. 2)er plöfclidje Eintritt feines £obe§

enblidj toar allenthalben im Sanbe bon fo erfd)ütternber

Söirfung, bafc aud) benen, bie fonft toofyl geneigt toaren, ben

*) ©cf^rieben im 9tfär$ 1SG4.
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9Jcaf$ftab einer befonnencn Jftitif an bie £anblungen be§

#öntg$ §u legen, bie Stimmung fehlte, in einem Separat*

ootum ihr Urtljetf öon bem ber überroiegenben Mehrheit be8

Bolfe§ ju trennen. So fanb, toer etroa um bie 9Jcitte 9Jcara

1864 burcf) Baiero reifte, bie öffentliche Meinung überaß unb

faft ungeteilt bem 9Inbenfen be§ Königs günflig. Die klagen

über feine oielen Reifen außer Sanbeä, ben SJH&brauch ber

dabinetäregierung, bie lähmenbe Unentfchloffenhett , bie man

fonft fo oft gehört hatte, — äße waren oerftummt, unb wie

feines ber ultramontanen unb urbajutoarifch gefinnten SBIdttcr

baran backte, bie roä^renb früherer 3af)re unauSgefefct er=

fjobenen Befcfjulbigungen ü6er bie Berufung frember, pro»

teftantifdjer ©elenden in ben 9tücfblicfen auf bie Regierung

beä Äönigä auch nur ju ermähnen, fo fdjtoiegen auch bie

paar baierifchen Organe ber liberalen Partei unb fjielten in

ihrer Beurteilung be§ Beworbenen bie Befchtoerben jurücf,

bie fte fo oft gegen ben ßebenben in'3 gelb geführt Ratten, ja

al§ ettoa fünf ober fed)§ Sage nach be§ ^önigä £obe ein

ßeitartifel ber „Sübbeutfdjen 3*itung" in ber gemä'fjigteften

Spraye, aber ohne jene jarte föücffidjt ein roirflidjeS Urtheil

über JL auSfpradj, fühlte man ftc^ fclbft in liberalen

Greifen unangenehm berührt. Unter folgen llmftänben ift e3

nic^t leicht, bem öerftorbenen Könige gerecht 311 toerben. 9Jtan

toirb gut thun bei ber Beurteilung biefeä Regenten nicht ba3

ibeale Btlb eines 9Jcufterfürften neben ihn -JU halten, fonbern

ihn mit anberen gürften, junöchft mit feinem Borgänger ju

oergleichen. Bei einer folgen Begleichung fann 9Jcarjmilian IL

nur geroinnen. (Segen bie Regierung ßubtoigS I. gehalten,

barf bie feinige in ber £hot eine *Dcufterregierung genannt

toerben. (SttoaS fpöt fah ßönig ßubtoig ein, ba& e§ ihm

unmöglich fei conftitutioneß ju regieren, unb nachbem er

früher mit (£mph<ife erflärt hotte, er möchte fein abfoluter
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§errfchet fein , blieb ihm feine anbete SBahl als absubanfen.

Der neue $önig fjatte als #ron£rina mehr als einmal ent*

fdjieben auf ©eite ber €j>J)ofition geftanben. Slatnentlt^ fo

abgefchmacften gorberungen feines SaterS, toie bie jefct faft

oergeffene, bte bodj einft fo lebhafte 6türme Ijetöorrief, übet

bie ßniebeugung ber $roteftanten Bei fitchlichen Aufzügen ber

ßatholifen hotte ber ßronprinj in ber erften Cammer unb

im föefibenafchloffe rücffichtSloS oWonirt; [einem ganzen 2Befen

toiberftreBten bie flerifalen S^enben^en, burd) toeld^c ficf) fein

Später fo lange unb fo entfd&ieben leiten lieg. 9Hdjt umfonft

hatte er feine 6tubien in Böttingen unb in Berlin gemalt,

baS Siefen beS HltramontaniSmuS toar feiner fein angelegten

9latur ebenfo anti^>at^ifd& als baS fpecififdfje SSaiernthum mit

feiner plumpen Aufbringlichfeit. Darum betlebte er, fern oon

ben |>offreifen ber ^auptftabt, too man ihn nicht oerftanb,

in ber glücflichften Surüdgejogenheit QUf ^oljenfchtoangau

eine fftci^c oon 3afjren, ganj ben Anregungen feiner 6tubien

Eingegeben unb ber geiftreidjen Unterhaltung mit bebeutenben

Sönnern, bie er um ftdj ju oerfammeln toußte, benen er,

auch toenn fie nid^t mehr bei ihm oettoeilten, in eingehenber

@orreft>onben§ nahe unb eng öerbunben blieb.

AuS biefer *Dcu&e rief ihn baS 3ahr 1848 auf ben

S£f)ron. Aber er toar nicht gana ber 9Jlann für biefe ftür=

mif^en Seiten. @S gelang ihm toenigftenS nicht, fein Sanb

burdj energifche unb umfidf)tige *tftaßregeln nach 3nnen unb

Außen gefräftigt burdh jene JfrifiS hinburd^aufü^ren. Die

fteaction ber fünfziger 3a^re toar tecfjt eigentlich nach bem

^erjen biefeS dürften, ber oon ftatur feineStoegS liberal

toar, unb toie in manchem anbem Sanbe toürbe biefe SReaction,

&u beren Durchführung ber fjreiherr oon ber Sßforbten ein

überaus gefchicfteS äßerfjeug toar, in SÖaiern noch h«ute bauern,

toenn nicht bie Cppofition ber jtoeiten Cammer fo feft, ent=
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fliehen unb unermübet gegen fie gefätnpft hätte unb toenn

nicht biefem parlamentarifchen Kampfe bie broljenben 2hi§*

ftthten be§ 3af)re3 1859 §ut $ilfe gefommen toäten. 2Ran

!ann nicht fagen, ba& ber ßönig mit allen Sfta&regeln be§

reactionären *UHnifterium3 fympathiftrt hätte, namentlich bie

©etoalttfjätigfeiten beä £>eij3faorne8 in biefem Gabinete, be3

©rafen föeiger3berg, waren oft feinem milben 6inne autoiber.

2lber biefeä Sttinifterium fehlte ober gab bor ba§ ju fehlen,

toa§ ber $önig unter bem Flamen ber „Jhonrechte" für ein

unantaftoareä $eiligtf)um ber föniglichen äßürbe ^ielt. ©o

behnbar aber mar biefer begriff ber „$ronrechte", bafj gar

manage 9ftaf$rcgel bem Könige plaufibel gemalt toerben fonnte,

toenn ein fo getoanbter Staatsmann, wie ber fjrreifjerr öon ber

^forbten, fie unter biefen ©efichtSpunft au ftellcn toufete. *Ulan

hat bem Könige „£ang jum 2Ibfoluti§mu§" öorgetoorfen.

2)cr 33ortourf mag OieEeicht berechtigt fein, aber um abfo«

lutiftifdj regieren au fönnen, fehlte 5Jla? n. cor allem

bie Energie unb bie 3&^öWt be§ 2Biberftanbe§ gegen popu=

läre gorberungen. $ftan möchte fagen, er toar ju fchioach,

um ein Slbfolutift au§ lleberaeugung, §u nobel, um e3 gegen

feine Ueberaeugung $u fein. Unb bem nidjt ermübenben

Kampfe unb Anbringen einer entfdjicbenen, fid) ir)xc§ fechte»

beraubten Dppofition mar er fdjledjterbing§ nicht getoachfen.

2öer in folgen (lonflicten am längften auSbauert, barf be§

6iege§ getoifc fein; jeber, ber SDtarhmlian II. fannte, mochte

Dorau§feb,en, baf$ er nicht ber 9ftann baju toar, burd) 5lu3bauer

au übertoinben. @r ermübete xafdt) unb oermochte oor allem

bie 9Jtanifeftation ber «Suncigung be3 $olfe§ nicht %u ent«

Behren; fich geliebt, fich anetfannt au fehen, mar ifjrn 23ebürfnif$.

@3 toar nicht eine ^fjrafe, toenn er fdjrieb, baß er griebe

haben tooHe mit feinem 33o(fe: ber griebe mit feinem 2Mfe

toar eine Söebingung ber 3ufriebenhcit unb Üiuhe feine« Sebent.
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3$m fehlte jene bämonifdje $raft, bie fidj mit bem oderint

dum metuant übet bic föeije ber Popularität ergaben füljlt,

uub jene SBefdjränftljeit, toeId>e in bem ©tauben an eine

göttlidje *Dhffien (£rfa| für bie Siebe eines 33olfe§ finbet.

6eit bem 3af)re 1859 fann fid^ SBaiern rühmen, auf

bem ©ebiete legiSlatorifdjer £t)ätigfeit feljr 23ebeutenbe§ ge*

fdjaffen ju f)aben. £>er gute eljrlid)e SOßtEe ber 9ttinifter

oon 9ftuIäeT unb 9leumat)r falj ba leine ^inbemiffe einer

Bereinigung mit ben SBünfdjen ber @efe&gebung§au§f($üffe,

too i^rer Vorgänger böfer 2Bitte foldfje gejdjaffen hatte, unb

bie parlamentarif<$e Oppofttion ifjretfeit§ gab biefen Männern

in manchem fünfte nadf), ben fie gegen jene mit äußerfter

£eftigfeit aufregt erhalten Ijatte. 516er aud) bai 3uftanbe«
fommen biefer ©efetje: ber Trennung ber 3uftij unb ber

Skttoaltung, be§ 6trafproceffe§ , be§ Notariats fjat feine ge=

Ijeime ©efdjid&te; aud) auf biefem ©ebiete mußte biefe§ unb

iene§ 3ugeftänbniß , beffen SSertoeigerung bie gange ©efe^j*

gebunggarbeit illuforifd) gemalt fjätte, no<$ im legten

2lugenblic!e bem Könige abgerungen toerben; nur baß }e^t

nifyt meljr eine Oppofttion ber Kammern gegen ben $önig

anjufämpfen Ijatte, fonbem baß biefer ßampf ben 9ftini=

ftern felbft nid^t erfpart blieb, benen jeijt, toie früher ber

Oppofttion, bie giction ber „$ronredjte" entgegengehalten

rourbe. $auptfädf)lidj aber galt e§, bic große Unentfdjloffen«

fjeit be§ #önig§ §u übertoinben, toetd)e, e§ toäre ungetedfjt

bie§ ju oerfdjtoeigen , au§ ben reinften *fltotiüen, au§ einer

übertriebenen, ferupulöfen ©etoiffenljaftigfeit entfprang. $)iefe

trieb ben ängjtlidj 3^eifelnben oon einem föatfjgeber junt

anberen unb oerjögerte jeben (Sntfdjluß. 5Jlan toeiß je&t, be=

fonberg feit ber 2ßeröffentlid)ung beS ©ection§befunbe§ ,
baß

ba§ förperlid§e ßeben biefeä dürften feit einer langen föeilje

oon 3a^ren ein faft unau3gefe£te§ fieiben toar. tiefer Xfyat*

ö. 2öee#, »uS alter unb neuer 3ctt 19
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fadfje gegenüber toerfhimmt mannet SSortourf, ber früher gegen

ben ßöntg auSgefprodjen tourbe. Rhinex fd&icn gerechtfertigter,

als ber, bafj er niemals mit ben Sttiniftem felbft arbeite,

fonbern ihre Vorträge nur fdhriftlidj burefj feinen ©ecretör

entgegennehme unb Beantworte.

(SS toar ein ©lüc! für Söaiern, ba& ber 2flann, ber biefe

einflußreiche Stellung unter befcf)eibenem £itel einnahm, ein

burdjauS eljrentoerther 9ttann toar; benn eS ift faum au er*

meffen, toeldjes Unheil eine foldje GabinetSregierung im ©e=

folge ^tte hoben fönnen. 2ludj in biefer grage ift man

je^t geneigt, ben $önig burdt) feine leibenbe ©efunbfjeit für

cntfdjulbigt ju halten, toie benn felbft ber SJtündfjener nun feine

(gntrüftung über bie häufige Slbtoefenfjeit Maximilians IL

auS feiner getreuen £auj>tftabt bereut unb begreift, baß eS

einem franfen Wannt äöebürfniß toar, bie SCßinterftürme

beS tücfifdjen 9Jtünd)ener JHtmaS mit ben lauen ßüften beS

©übenS ju pertaufdfjen.

^Jla^tmilian II. hatte eine h<>he SJtetoung tum ber S3e=

beutung beS Staates, ben bie SBittelSbadjer regieren. Die

legten trüben £age feines SebenS mögen ihm audt) fya manche

lieb getoorbene Sllufton benommen Ijaben. fttoax toar ihm

bie gfreube ju Zfyil getoorben, als ber ©ort DeutfdfjlanbS unb

6dt)leStoig=§olfiein3 in unb felbft außer Saiern gefeiert au

toerben, aber bie ßinftdht, ba§ er unb baS ßanb, baS er re*

gierte, ber Aufgabe nidfjt getoadfjfen fei, bie erbrüdEenb groß

an ihn herantrat, mag ihn tief gebeugt, mag feinen Zob be*

fdhleunigt tyaben. Gin tro| allebem efjrenbeS 3*ugniß. ^tnn

man toirb bem Könige bie 5lnerfennung nidfot öerfagen

fönnen, baß er ein £erj für Deutfdfjlanb gehabt hat, baß er

ftdh nicht, toie mancher anbere öon benen, bie fidj beutfdfje

dürften nennen, ben 3been unb fjorberungen beS nationalen

£ebenS oöllig berfdjloß, baß, toenn aud& bie #raft aur 9luS*
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füfjrung mangelte unb öieHei^t bie C£infttf)t, bie jur SÖßaljl

befferer Littel erforberli<§ toar, ber ßönig bot§ oon einem

Ijöfjeren, ebleren streben befeelt getoefen ift. Sidjerlidj toäre

e§ nidjt gan3 geredet, oon if)tn ba§ SGßort Stein'3 übet ßubtotg I.

3U toieberljolen , „baß feine beutle ©efinnung an ben blau*

meinen ©renjjjfäfjlen autf) if)re ©tenje gefunben fjabe."

Uebrigen3 batf man audj ba» nid)t öergeffen, baß bie

5lnfcf)auungen ,
roeltfje bie beutle $poIittf be§ $önig§ 9flar,

beftimmten, burd&toeg mit ben ©eftnnungen etneä fefjr großen,

root)X be§ größten Xfjeill ber SBebölferung 23aiern§ im oottften

(SinHange ftanben. S)enn e§ giebt fein ßanb unter ben ©taa*

ten be§ beutfäen 39unbe3, beffen SBetooljner eifriger unb 3%r
feftljalten an ifjrer ftaatlidjen ©elbftänbigfeit , aU Satetit

(B toirb großer, erfdjüttember Gfteigniffe bebürfen, bis biefeS

ßanb an ber £)urdf)füfjrung ber beutfdjen ßinljeitSibee einen

tätigen 5lntfjeil nimmt.

ÜEßenn ßönig 9Jlar, mit biefer Politiken 5lnfdjauung an

ber Spi^e feines 33olfe§ ftanb, fo I)at er fidfj bodfj nie baju

oerftanben, als ein Littel, bie ftaattt$e Selbftänbigfeit

S9aiem§ aufregt ju erhalten, audj jene 5lbfd)ließung gegen

alle bie belebenben (Sintoirfungen be§ übrigen £)eutfdjlanb§

unb feiner geiftigen SBetoegungen ju betrauten, welche, aumal

in ben alten <ßrooinaen 39aiern3, fo öiele 5lnl)änger unb Stet«

tfjeibiger ja^lt.

3118 bie Hauptaufgabe feines ßeben§, welche er, wenn

au<§ burd) ben £ob früfföeitig abgerufen, bodj im Söefent-

litten gelöfi fjat, fal} er ba§ Qiel bor ftdj, ben Strömungen

be§ geiftigen SebenS £)eutfdjlanb§ in SSaiern ©ingang au er»

öffnen , ber beutfdjen SBiffenfdjaft in feinem Sanbe eine glän*

^enbe Statte ju bereiten. Söie fein beutfdjer gfürft mefjr al§

ßönig Subtoig bie Jhtnft, fo Ijat feiner mef)r al§ fein Sofjn

bie 2öiffenfcf)aft geförbert. Slber wie roeit oerfdjieben oon
19*
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einanber ftnb bie 23eftrebungen ber Reiben Könige! S9et

Subtoig I. rief bic ßiebtjaktei be§ teilen unb Ijodjgebilbeten

Dilettanten eine ftattlidje Steide bebeutenber ßunftfoerfe,

großenteils jur Sterbe ber £>auj>tftabt, alle im 3«fo^ß« s

Ijange mit bet Politiken, firdjli<§en , öft^etifdjen föidjtung

be§ CSrbauerS unb görbererä Ijeroor. SSon ÜJlarjmilian II.

hingegen burfte DöIIinger mit föedjt fagen: er Ijabe bie

Söiffenfdjaft nid)t mit bem 5Iuge be§ (Mehrten unb nidfjt

mit bem be§ Dilettanten, fonbern mit bem 5luge be§ $önig§

betrautet. Äeine fpecieHe ßiebljaberei }anb 23egünftigung,

fonbern bie ©efammt^eit ber SSMffenfcfjaftcn galt bem Könige

als ein untrennbare^, unaupälidj aufammengeljörenbeä ©an3e§,

unb er erfannte , baß bie görberung ber SBiffenfdjaft in

bem Ginne, in bem er fic fitf) oorgefefct l)atte, nur eine Pflege

be§ ganzen 39aume3 menfdjlidjer (Srfenntniß, nierjt eine§ ein*

feinen 3roeige§ fein bürfe. Darum fjat er alle Söiffen*

fdjaften mit gleiäjem 3>ntereffe in ifjren $ortftf)ritten oerfolgt

unb geförbert, unb toie föniglidj biefe Unterftüfcung mar, bie

er ber äBiffenfdjaft unb iljren Vertretern juroanbte, baä be*

tneifen bie 2öeridf)te ber 9Jtfinä)ener Slfabemie, ber Gommif«

ftonen, bie ju beftimmten ßtoeefen niebergefefct würben, beren

Arbeiten in fo oielfadjer Söeife anregenb, ergönjenb, aum £ljeil

fogar baf)nbredjenb geworben ftnb. 2luf feinem ©ebiete bed

menfdjlidjen SBtffenS ift burd) bie ©roßmutfj be§ $önig§

yjla% fo t)iel geleiftet toorben, all auf bem ber Ijiftorifdjen

Söiffenfdjaft, unb ba§ große publicum ^at gerabe btefen Sfjctle

ber öon bem $önig oeranlaßten unb unterbieten Arbeiten

naturgemäß mit bem lebfjafteften Qntereffe aufgenommen.

Slber audj bei biefen Arbeiten oerpflidjten nidjt nur bic großen

(Selbfummen, bie ber $önig anwies, TO* unb 9taä)toelt 311m

Danfe, fonbern mit befonberem 9lad)bruc!e öerbient bie unau3*

gefegte rege Sljeilnaljme, toeldje er perfönlid) ben SSeftrebungen
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ber buxdj ihn befd(jäftigten ©deuten entgegentrug, fytüox*

gehoben au toerben.

2öer biefem Surften jemals begegnet ift, ber toeiß Don

ber SiebenStoürbigfeit feines SQßcfcn§ , toon ber gülle fetner

ßenntniffe, ton bem aufrichtigen Streben nach weiterer

geiftigen Anregung unb fjortbitbung ju berichten. Stamm

mar eS auch nicht irgenb ein äußerer ©runb, ber iljn beroog,

eine Ifteifje bebeutenber 2Jcctnner, ©eleljrte, $ünftler, dichter

in feine Umgebung ju sieben, nicht ber oberflächliche $rieb

nach 5IbtoechSlung unb Unterhaltung, nicht leere ßitelfeit unb

Stohmfucfjt, fonbern bie rjotje Sichtung bor toaljrer SBiffen*

fdjaft unb benen, bie fie pflegen, unb baS Söebürfniß, feinen

©eift au erfrtfcf)en unb au ftärfen in bem Umgange mit geijt*

reichen, gelehrten Bannern.

£er befchränlte (Sinn beS allbaierifdjen ©chlageS ^at

ihm gerabe auf biefem (Miete feines Strebend oft Schmierig*

feiten unb ^inberniffe bereitet. Unb nicht immer l)at $öntg

*IJcaj bie $raft befeffen, bie *Ucänner, bcnen er geiftig fo btel

näher ftanb als bem murrenben 3biotentfmm feiner getreuen

9Jtün<f)enei\ ben Angriffen beS profanum vulgus gegenüber au

ftüfcen unb au galten. 2)ingelftebt, Hönniges, Stjbel mußten

ber 2Butf)t beS bajuroarif^en ©rimmeS als Opfer faEen; aber

bie Trennung öon ihnen l)at bem $önig eine fernere Ueber=

roinbung gefoftet, bie ihm öielleicht feine föattjgeber erleichtert

^aben, inbem fie politifdfje ©egenfäfce, bie unläugbar porhan*

ben roaren, mit gefchäftigem difer {durften.

(Sin glücflicheS Familienleben ebenfo wie bie bem gremben

faft ungläubige @infact)ljeit feines $of= unb $au3halted ließ

ben $önig, namentlich bei feinem häufigen Aufenthalte in ben

fdjönen %i)älcxx\ beS baierifdjen ©ebirgeS, fich einem fchlidjten

Bürger gleich füllen. SQßenn biefe (Einfachheit bem Sinne beS

Königs unb feiner ©emal)lin, ber Sochter be§ trefflichen
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^ringen SBilfjelm bon Greußen, fdjon an fidj entfpradj, fo

ermöglidjte anberfcitS nur fte bie Sluf&ringung ber großen

©ummen, toelc^e bct ßönig für bie SDßiffcnfd^aftcn Beftimmte.

©ein Serbienft erfdjeint nur um fo größer unb fiebeutfamer,

inbem man fagcn fann, baß feine Unterftüfcung ber SBiffen«

fdjaft nict)t ofyne perfönlidje Dpfer, nid^t otjne Crntfagung

ntöglidj toar.

fjaffen toir alles Rammen, fo lautet unfer Urteil über

2Jlar, IL: er toar fein großer, genialer, fc^öpfcrifd^er ©eift,

fein bebeutenber Staatsmann, feine epoä)emadjenbe SPerfön*

ltd)feit. Slber er toar ein £önig, befjen ©ebäd&tniß Söaiem

als baS eine§ eljrentoertljen, getoiffen^aften Regenten, ber ftetS

baS ©ute anftrefcte, £)eutfrf)lanb als baS eines red&tlidjen unb

fiunbeätreuen Surften, toir alle als baS eines eifrigen unb

fjodjtoerbienten SBeförbererS ber Söiffenfdjaft treu in &f)ten

galten toerben in alle 3ufunft.
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ott giebt ntdjtä unmittelbar, et toitt immer, bafj ber

SJlenfcf) burdj eigene $raft feinen Segen erringe."

2)iefe§ SBort 2BiIljelm§ oon £umbolbt trat mir, al§ i$

trauernb am ©rabe *ütatfjt)'3 ftanb, lebenbig bor bie Seele,

unb e§ fiefjt toieber bor mir, inbem idj in ben folgenben

3eilen ein SBort be§ ©ebädj tniffeS an biefen trepdjen 9ttann

nieberlegen toiff.

3^m fyat nie, tote bertoöfyiten ©ünftlingen be§ ©lütfeä,

ba§ ©efdjid feine guten ©aben tote reife „$rüdjte in ben

Stfjoofc gefdfyüttet. 2Qßa§ er toar, oetbanfte er in einem 2)a*

fein ooE SJlfiljen unb Slnftrengungen nur ftdj felbft, nur ber

eigenen ßraft. 5Iber bamit fiel aud) boller unb reifer Segen

auf fein Seben, ber Segen ben bie Arbeit fpenbet, ber Segen

eineä ftatten unb reinen Selbftbetoufjtfeinä.

ßarl SKatl^ tourbe am 17. SJlära 1807 in SJtannfjeim

geboren. 3n biefer Stabt oerlebte er feine Jfrtabeniafyte; ba3

bortige ßtjceum, an bem fein Skter ^Jlat^ematt! lefjrte, gab

i^m bie ©runblage einer foliben toiffenfdjaftlidjen Salbung;

in £eibelberg toibmete er ftdj feit 1824 bem Stubium ber
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Gamcraltüiffcnfc^aftcn
; fdjon in jungen 3ot)ren ragte er über

feine Hiltersgenoffen Ijeröor burdj ungetoöhnliche Anlagen unb

einen unertnübeten gleiß. (Sine Steife na$ granfreich, bie er

nach 916lauf feiner atabemifdjen ©tubienjeit unternahm, er*

toeiterte feinen ©efidjtSfreiS unb oermehrte feine Senntniffe.

3m 3afjre 1829 eröffnete ifjm bie glängenb beftanbene ©taatS*

Prüfung eine oielöerfjeißenbe ßaufbahn. £>ie (Sameraliften

Ratten fiel) in Söaben einer befferen ©tetlung ju erfreuen als

in mannen anberen ßänbern. 2>er 9)tarfgraf, fpätere ©rofc

heipg ßarl ftriebrich, felbft mit (Sifer unb Erfolg öolfS*

toirt^idjaftlidjen ©tubien ergeben, tjatte eine Ijolje Meinung

oon ber SSebeutung tüchtiger Gamcraliften für baS ©taatS*

toefen. 3n ber £>eranbtlbung unb Seöorjugung berfelbeu

glaubte er ein ©egengetoicht gegen bie 2Wgetoalt ber 3uriften

fdjaffen ju fönnen. Der fdjledjte ©tanb ber babifdjen ginanjen

am @nbe ber ^etnbunb^eit , bie 9totf)toenbigfeit, baS ge-

fammte Sfinanjtoefen neu ju geftalten, Drbmmg unb Klarheit

in biefen 3toeig beS Staatshaushaltes %\\ Bringen, toirfte auch

fernerhin in ber Dichtung, baß oielleicht mehr als anberStoo

talentooHe unb oieloerfprechcnbe 3ünglinge fich ber camera*

liftifthen ßaufbahn jutoanbten. £)er ginangminifter SSöcfh

toar in ben atoanjiger Satyrn getoiffermaßen bie ©eele beS

&taate$; er toar atoar fein politifdjer £opf, überhaupt fein

9Jcann oon 3&een, aber er befaß baS große Talent ber Spar*

famfeit unb beS 3ufammenhaltenS , boppelt anerfennenStoerth

in einem ©taate, in toelchem jtoei 3ah*a*hnte lang baS ©egen-

theil 2Jlobe getoefen toar.

Unter biefem SJlinifter begann 9Jcath9 feine ßaufbafjn als

©taatSbiener. Naturgemäß blieb feine bebeutenbe Begabung

unb SlrbeitSfraft nicht lange berborgen, balb galt er als einer

ber fähigften unb fjoffnungSbollften unter ben jüngeren 33e*

amten. 5lber ÜRat^^ toar nicht ber 2Jtann, fich lebiglich auf
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feine 3Beruf3gef<häfte ju befchränfen. Sein Qntereffe toanbte

ft<h, feit er ju benfen unb urteilen im Stanbe toar, ber

©efammtheit be§ öffentlichen ßebenä ju. ÜRtt jugenblicher

SBegeifterung trat er unter bie ß&mfefer für eine freiheitliche

(Snttoicfelung ber öffentlichen 3uftanbe, unb freubig begrüßten

bie fjrfiljrer ber liberalen Partei bcn talentvollen unb Opfer*

fö^igen SÖunbeSgenoffen. 2öa§ ihm feine amtliche £fjätiglett

an SJluge ließ, toibmete er nun politiftfjer SBirlfamfeit, öor«

jug§toetfe in ber treffe. 9Iuf Anregung föottecf'3 fchrieb er

Berichte über bie babifchen ^ammeroerfjanblungen, auf benen

bamaU — im beginne ber breifjiger 3aljre — bie klugen oon

ganj S)eutfchlanb ruhten, in bie Allgemeine 3eüung; in bem

„3eitgeift", einem politifchen blatte, ba§ unter feiner ßeitung

erfchien, fdjtoang er mit touthtigem 2lrme fdjarfe SOßaffen be§

(Srnfteä unb ber Satire gegen bie geinbe ber liberalen Sache.

Einige JJahre lang toar e§ möglich, °icfe literarifchc STfjätig*

feit fottjufefcen, ohne mit ben ©etoaltfjabern be§ Staate^ in

(Sonflict ju gerathen.

3n golge be§ föegierung3toecf)fel3 beS 3ahre§ 1830 fear

in SBaben eine Seit lang auch bie Regierung liberale 2ßege

getoanbelt unb hotte fi<h, namentlich auf bem ©ebiete ber

SPre&gefefcgebung, in einen hattn&cfigen $ampf mit ben reao

tion&ren dächten be§ SBunbe§toge§ eingelaffen. 2lber balb

fiegte in ben föegierungäfreifen ber brängenbe unb broljenbe

auStoartige (Sinflu§ unb bie nur auf furje $i\t juritcfgehal*

tene, nun aber neuerbingS auflebenbe Neigung be§ £>ofe§ ; man

beugte fith, bem Scheine nach ungern, in SBahrljeit recht

toillig, ben Pietäten beä 33unbe3tag§ unb ber Söiencr Gon*

ferenjen. £)o<h gelang e§ noef) einige $e\t, befonberS ber

Popularität SBinter'S im Solle unb feinem Anfefjen bei bem

©ro&fjeraog, einen offenen Streit hinau§jufRieben. 5lber ein

ftrengcreä Regiment im 3nnern begann; an 9Jlathty trat bie
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grage b,eran: ob er auf feine Jmblirifiif$e £l)ätigfeit ober

auf feine 2lu3fid)ten im ©taatäbienfte beraten toolle. Sei

feiner entfdn'ebenen fdjriftftellerifd&en ^Begabung, bei ben 6r*

folgen, bie feine SDßirffatnfeit in ber treffe gehabt, unb in ber

33orau8fidfjt, baß über furj ober lang feine Ueberaeugungen iljn

bodj toieber ber Oppofition jufü^ren müßten, fjätte er e§ für

einen S3errot^ an ber ©adje, ber er biente, gehalten, ftd) felbft

©tillfdjloeigen aufzuerlegen. SRun fdjtoanb für iljn ieglidje

2Iu»ftd) t , in bem ©taatäbienfte SBobenS eine Skrforgung au

finben; balb oertrieben iljn bie £olitif<$en S3erb,ältniffe audj

au§ ben ©renaen feine§ §eimatl)lanbe». <£r fanb ein Slfol in

ber ©djtoeia — aber unter toeld)en llmftänben!

3lm Oftermontag be§ 3a^re§ 1838 tourbe er ben ©äjülern

©rendjen, im (Santon ©olotljurn, alä Seljrer Oorgeftettt.

S)a8 faure SSrob be§ 2)orff3)ulmeifter§ mußte er auf frember

Gabe Oerbienen. Unb bodj, gerabe biefe 3«* Ijat 2Jlat^

foäterbjn al§ bie glüdlid)fte fetneä £eben3 gepriefen *). ©eine

glücflidje Begabung, ba§ toa§ er einmal ergriff ganj ju fein,

Ijalf it)m über ja^ireidf)e £>inberniffe unb ©djtoierigfeiten Ijin»

toeg, toeldje iljm bie (Sngljeraigfeit feiner neuen Mitbürger

unb bie ^ntoleranj ultramontaner ©egner bereiteten, ©eine

föedntung auf ben geraben, fräftigen ©inn biefer alemannifdjen

SSebölfcrung betrog iljn ni^t. 5118 er nadf jtoet Sauren nadj

2)eutjdjlanb aurüäfeljrte, begleitete iljn bie Siebe unb Slnljang*

lidjfcit biefe§ toadern 33ölf<§en8 mit rüljrenben SSetoeifen ber

Trauer über feinen SBegjug.

3n Stoben beburften feiner bie gfreunbe. 3)er lefcte föeft

oon föüäfidjt unb SJlilbe toar entfdjtounben, als nadj bem

£obe 2Binter'8 unb bem föüätritte beS eblen üftebeniuS ber

greiljerr Oon 23litter8borff ben entfdjeibenben ßinfluß in ber

*) 3n» jwetten ©anbe mm ^frc^tag'Ä „9?euen ©ilbern au$ bem üeben

be« beulen S3olfe*".
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Regierung gewann, ftüt bie kämpfe, toeldje nun Begannen,

toar er toie leinet ber richtige 9Jtann. Sadjtunbig, unermübet

in feltener 2lrbeit§fraft, Berebt, unerfcfjrocfen — fo toar er

halb einer ber Jjert-orragenbften unter ben güljrern, toeldje bic

Ojtyofition gegen ben DerfaffungSfeinblichen 5Jlinifter fräftig

in bie £mnb genommen Ratten. *Ucit tütffidjtStofer Offenheit

trat er, feit ihn im 3>ahre 1842 bie ©tobt $onftana }tt ihrem

Vertreter getollt Satte, fotoor)! bem abfotutiftif^en $litter§=

borff, al§ bem Bureauftatifchen 2ftinifterium gegenüber, toel*

d)e3 nach 33litter§borff§ föücftritt ohne feine Energie, aber fo

äicmlid) in ber nämlichen Senbena, bie ©efchäfte führte;

namentlich ba§ toahrfjaft cmpörenbe Untoefen ber (Ecnfur

geigelte 9Jcathty mit fchonungälofer (Sntfchiebenheit , auch je^t

ber natürliche Vertreter ber freien treffe, ber er tote f$on

früher feine Gräfte mibmete, inbem er buref) £>erau§gaBe be§

SanbtagSBlatteä bie S3erf)anblungen ber Cammer rafdj unb

toaf)rf)eit§getreu ^um ©emeingut be§ *PuBlicum§ machte, unb

butdj feine Teilnahme an ber Mannheimer 5lBenbacitung mit

feinem fjreunbe Söaffermann, an beffen 33erlag§gefcf)äft er feit

1844 9lntheil hatte, auch toährenb ber Raufen lanbftänbifcher

Shätigfeit in forttoährenbem 33erBanbe mit ben politifdjen

Scannern be§ £anbe§ Blieb.

$atte fdjon in ben brei&iger fahren bie liberale Dppo*

fttion ihre Slufmerffamfeit über bie SanbeSgrenjen hinauf ber

Sage ber beutfehen ©efammtüerhaltniffe augetoanbt, fo mar

bie» in noch ^ö^erem *0caf$e in ber jtoeiten §&lfte ber üier-

jiger 3>ahre ber §aH, unb in biefer grage ftanb $arl 9ttathh

ton Anfang an auf Seite beteiligen, Welche in bem preufjifchen

Staate ben natürlichen fjührer ber beutfehen @inigung§Bctoegung

erBlicften. SSon ber engherzigen Abneigung ber SiBcralen gegen

bie norbbeutfehe ©rofemacht, Welche SRottec! unb feine ©efm-

nungSgenoffen felBft ju entfehiebenen ©egnern be§ 3ottt)erein3
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matten, toar SHatfjh geraume 3eit öor ben entfeheibenben

9lbftimmungen in bet bobifc^cn lammet ^urücfgefomtnen.

Seinem Raten SBIicfe tonnte ber reiche toirthfehaftliche ©etoinn

nicht öerborgen bleiben, ber — Don ber politifchen Seite ber

grage ganj abgefehen — für ben Süben £eutfchlanb£ au§

ber 3oHeinigung ttxit bem Horben ertoachfen mußte.

60 aufrichtig unb ehrlich e§ 2ttatht) mit ben burdt) bie

Gonftitution getoährleifteten fechten be§ 23olfeg meinte unb

fo entfdt)ieben er &bfolutiäinu3 unb S9ureaufratie in aßen

fjormen itjxeg 2luftreten§ befämpfte, eben fo fefjr toar er öon

ber ftothtoenbigteit einer feften unb ftarfen Drbnung in allen

ftaatlidjen fingen butcf)btungen. gfeinb aller trafen, fanb

er fleh burdt) ben Gf)atafter, ben bie Sßetoegung öon 1848 be*

fonber§ in bem leicht erregten SSolfe be§ jubtoeftbeutfdjen

©renalanbeä balb annahm, toibetlicf) berührt; 5Perfonen traten

ba in ben 23orbergrunb, benen er toeber Dichtung nodt) Ver-

trauen fc^enfen fonnte, unb eine Sorte öon Agitation, beten

einziges Siel bie dtthifcung ber ^Raffen toar, machte ftdj

immer mef)t geltenb, bet gegenübet feine ©efinnungen al3

entfdtjieben confetöatiö gelten fonnten. 3m babifehen See*

fteife toar bie Stimmung ber Waffen am ^ftigften ettegt;

bie ^achbarfetjaft bet Schmeiß c)atte bott bet Setoegung einen

tepublifanifchen Gfjataftet aufgeprägt, toeldjen ber fjü^rer

ber öffentlichen Meinung biefer ©egenb, ber talentvolle ßiterat

3ofef gicfler, offen befannte. 2Jlit itjm toar 9Jtathh früher

in mannigfacher ^Berührung geftanben; feinen ^Bemühungen

oerbanfte er im 3af)re 1842 ben Sifc in ber Reiten Cammer.

Seit 1847 toar jebcä SSex^ältnife stoifchen ihnen abgebrochen;

bamal§ ^atte *Dkthh mit SBaffermann unb anbeten Öfreunben

in einet toicf)tigen, bie fociale fttage behanbetnben Debatte

ben Soften auf ber öußerften ßinfen öerlaffen, unb galt öon

ba an ben „@ntfchiebcnen" bereit» all „Jöerräther". 3n ber
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3cit bet yiotfy ftxedfte bie Regierung i^re §anb nad) ifjm

au§; er fcmrbe al§ Staatsrat^ in ba§ 9Jlinifterium Berufen.

2öa§ man oon if)tn §u ertoarten ljatte, Betoieä bie Söerljaftung

gitfler'S, bie er fcerfönlid) auf beut 33afjnf>ofe §u $arl3rulje

Dornainn, in betn SlugenBlicfe ba ber Agitator fi$ anfdjitfte,

in ben Seefrete jurüdC^ule^ren unb bort bie Brennenbe Sunte

an ben lange aufgefpeidjerten 3ünbftoff ju legen. £)iefe STljat

fiel tüte ein $)onnerfd§lag in bie erregten ©emittier.

£eder unb ©trübe füllten, bafc bie 3«t ifjrer Umtriebe

oorBei fei unb jogen oor lo^ufablagen; baß i^r Unternehmen

ein toenig Bebeutenber *Putfdj BlieB, nidjt fdjon bamalS au

einer toeitgreifenben Üicüolution tourbe, toar ba§ Sßerbienft

ber energifcfjen S£f)at 5Jiat^'§. UeBer fie toBten bie ü£)emo=

fraten, bie ruhigen Bürger fegneten fie, fo lange ifjre Slngft

bauerte, al§ eine rettenbe §anblung. 9tor in £)eutfd)lanb

fonnte, faunt bafj bie ©efat}x oorBei toar, ba§ Urteil üBer

biefe§ Auftreten 9flatI$'S ein oerbammenbe§ fein; bie liBera«

len $Pt)iIifbcx nid)t allein, fonbern audj tjötjet fte^enbe unb

toeiterBlidfenbe Naturen faljen barin eine Beifoiellofe 3mpietä't

ober eine unebele föadjfuäjt, unb jaljlrei^e alte fjreunbe IjaBen

fid) bamate für immer oon SJtatljt) abgetoanbt. (Sr felbft

Ijanbelte im boHen ©efüljle ber $flid)t gegen ben Staat,

beffen Drbnung unb bielleid)t ©rjftenj er burdj jenen 5Jlann

Bebro^t falj; biefer *Pflidf)t gegenüBer fannte er leine fRücf*

fixten auf perfönlidje SBe-jiefjungen. 3n SJlannljeim Bebrofjte

itjn, al§ er Balb nadj jenem Vorgang bortt)in jurütffeljrte, bie

fanatifdje SOßutt) einer burdj rabicale |>efcerei auf§ Ijö^fte

erregten, otnteljin §u lärmenben ©jeeffen geneigten SSebölferung.

5ll§ feine Beforgten greunbe, öon feiner Slnfunft unter«

rietet, i§n in feinem £>aufe auffudjten, f)örten fie, ba§ er im

SRat^aufe fei, um offen ber toBenben SJlenge entgegentreten.

S)a ^at er fid) auf bem Söalcon in ruhigen SBorten berant=
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tüortet^ unb feinet fcon benen, bie unten gelärmt, toagte e§,

auf ben eifetnen 9Jhnn ben Stein ju toetfen, bet fchon in

taufcnb gäuften auf ihn gerietet toat. 25a3 toaten ginget'*

jeige, bafj et, unb et allein, bet 2flann toat, Ctbnung unb

9htf)e im Sanbe fjetjufteHen unb ba§ Söeitetgteifen bet föeuo*

lution ju öetljinbetn ; benn, toie et einetfeitS bot feinet 9tta6=

tegel jutüdfc^taf , bie ifjm §ut Streichung biefeä 3hh§ notfj=

toenbig fdjien, fo toat et anbetfeitä toeit entfetnt, butch biefe

toilben 5lu8fchteitungen an bet ftothtoenbigfeit einet ftei^eit»

liefen Cmttoicfelung bet öffentlichen 3uftfinbe itte §u toerben.

3h™ eine foldje Stellung einzuräumen, toie fie ju biefet

SBitffamfeit nötfjig toat, baju etmannte ftd) a&er ba3 9JHni*

ftetium 2kff*9lefieniu3 nietjt.

£)iefe ^Rönnet, 6rao unb ebel, a&cr fchon in ruhigen

Seiten beffer ju ©efefcge6ern al§ $u Regenten geeignet, f<htoanf=

ten in biefen ftürmifdjen Sagen tun unb ^et; bie Ernennung

9Jcatht)% bet Staatsrat!) afcer feinen eigentlichen leiten*

ben SIntheit an ben ©efa^öften hotte, toat „nut ein Littel

bet Agitation, ohne bafj man bagegen al§ toirffameä <&egen=

getoicht feine toitffame Slntoefentjeit gehabt hätte," toie ©auffet

tteffenb fagt.

SSdhtenb in $aben bie $)inge iljten 2ßeg gingen, nahm

9ftathh, fon bem toüttemBetgifdjen SBahlfteife 9taen&ürg*

Söilboab getoöhlt, feinen Sifc im gfranffurter $atlament ein
j

feine hetöottagenbe Sßebeutung oetanlafjtc fpäter bie S9e=

tufung al§ UntetftaatSfectetät in ba3 9teich§miniftetium bet

grinanjen. 3113 bie £age bet granffuttet (Senttalgetoalt ju

@nbe gegangen, toählte ihn bet pteufjifdje 2Bafjlfrete SBricg*

Oppeln in ba§ ^atlament nach Arfurt. Seine SEfjätigfeit in

biefen Jöetfammtungen unb Slemtetn toat eine oiclfach 6ebeu=

tenbe; et gehörte §u benen, toelche mit oller @ntfchiebenf)eit

für bie güfjrerfchaft $reuf$en§ aufttaten, unb al§ auch btefer
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6taat bic Hoffnungen feiner treueften Sln^önger graufam

enttäufäte, lieg et feinen 2lugenblicf ben SJcutlj unb bic 3u*

öerftcf)t auf eine glücflidje 3ufunft be§ 33aterlanbe8 finfen.

3n feiner $ehnatf) toar inbeffen burdfj bie preu&ifd)en

Zxu)ppm 3^ur)e unb ßrbnung toieberljergeftellt ; mit ifjr feljrte

bie fahnenflüchtige Söureaufratie aEgetoaltig auf ben bertaffenen

Soften aurücf. 3>n £fjren SReifjen h)ar für ben alten £ppo*

fitionämann fein *ßlatj; fie fjafjte unb fürchtete ihn vielleicht

nocf} mehr als bie rabicale Partei. Ohne föuhegefjalt tourbe

er be§ £)ienfte§ entlaffen.

S3on Beuern trat an ben vielgeprüften 5ttann bie 5luf*

gäbe fyexan, für ftdfj unb bie ©einigen bur<$ feine eigene ßraft

ju forgen. föafch cntfchloffen trat er abermals in bie SSaffer*

mann'fche 33ud)t)anblung ju 9Jtannheim ein, beren (Somptoir

er erft 1854 toieber öerlicg, um 3uerft im 6d)aafffjaufcn'fd)en

SBanfoereine ju $öln, bann Bei ber berliner 2)i§conto=©efeII-

fchaft thätig ju fein. 3m 3>ahre 1858 fiebelte er nach ©otfja

über, too er einer ber ©rünber unb ber 2>irector ber SSanf

tourbe; 1859 nach 2t\p$i$, um eine bebeutenbe Stellung in

ber 2)irection ber SWgemeinen beutfdfjen (Srcbitanftalt einju*

nehmen. S5on ba berief ihn 1863 baS Vertrauen be§ ©roß»

herjogS griebridf) in fein §eimathlanb jurüd. 3m 3fahre

1860 toar in Jöaben ein neues Seben in bie ftaatlid§en 23er*

h&ltniffe eingebogen. 3>n ber vielgenannten Sßroclamation vom

7. 3lpril hatte ber ©roperjog ben (Sntfchluß ausgebrochen,

auf allen ©ebieten beS ftaatlichen SebenS ben ©runbfafc ber

gfreiljeit jur ©cltung ju bringen, hochbegabte, öom reinften

SBillen erfüllte Banner hatte ber ftürft in feinen ftath ge-

rufen. 2)a burfte eine fo fjerborragenbe Jhaft nicht länger

bem 2)ienfte ber ©eimath entzogen bleiben.

3unöd§ft übernahm SJtath*) bie £)irectton ber £ofbomänen«

fammer, im 3anuar 1864 baS ^räftbium beS §anbelS*
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minifteriumS. 3fa btcfer Stellung toar fein 5lugenmerf Be»

fonberä ben toi(f)tigen <£ifenBal)nBauten gugetoenbet, toeldje Be*

ftimmt ftnb, bic (Soncurrenafäljigfeit ber fdjon Befteljenben

SBafjnen ju erljbljen unb bic Segnungen beS 35er!efjr§ in Bis*

Ijer batjon aBgefdjiebene ©egenben ju tragen; femer ber SBanf=

frage, in toeldjer Unberftanb unb üBelangeBradjte Smpftnb*

lid)feit feinen too!purd)bad}ten 9lBftd)ten, feljr jum Sftadjtljeile

be§ SanbeS, Ijinbernb in ben Söeg traten. 3fn ber beutfdjen

grage ber entföiebenfte Vertreter be3 BunbeSftaatlidjen Pro*

grammS, fonnte er, al§ im 3>aljre 1866 S5aben ftdj ber

Politif OefterreidjS unb ber *0tittelftaaten anfdjlofj, nid)t

länger im Diat^c ber tfrone Bleiben; bod) madjten bie im SSau

Begriffenen SBafjnen nodj längere Seit nad)bem bie Regierung

bie ton iljm getoünfdjte Politif oeilaffen, fein SßerBIeiBen im

SRinifterium nötljig, in toeldjem er in Jenen aufgeregten Sagen

nod) in ber ßage toar, üBereilte §anblungen §u oerljinbern,

3u benen BefonberS fein College im auStoärtigen 3lmt unb

nad^er für furje 3eit aud) 9ladjfolger im #anbelSminiftertum

feljr geneigt toar.

TO bie 9tifol§Burger Präliminarien Belannt tourben,

toar e§ naturgemäß ba& ftc3& bie SBlicfe be3 ©roj^erjogS

5uerft auf üflatfy) richteten, beffen Betoäf)rten Patriotismus

unb energifdje ^atfraft er fo l^odj fdjäfcte. 5Jlat^ folgte

feinem föufe, unb üBernaljm ben SBorfifc im 6taat§minifterium

unb bie SJlinifterien ber fSfinanaen unb be§ §anbel§. 2)ie

SSerljättniffe, unter benen baS neue 9flinifterium fein 2lmt an*

trat, toaren fdjtoierig unb oertoiclelt. 3mtä$ft galt e3, einen

feften unb energifd&en 2G8ilIen, Vertrauen auf fidj fclbft unb

bie Sutunft ju jeigen, nad)bem bie eigenartigen 3uftänbe ber

legten Monate ganj abnorme Vorgänge im StaatSleBen auf*

getoiefen Ratten. $)er ftame 9ftatf)ü'3 fear ba§ Befte Pro-

gramm für ba§, toaä nun §u gefdjeljen ljatte; er Bebeutete
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entliehenes unb confequenteä gefeiten an ber beutfä)*natio=

nalen SPolitil, Orbnung, $larljeit unb 2)i8ctyltn im 3lnnent,

ein Regiment frei oon ben SSeHeitäten eines boctxinären Stbe*

tali3mu§ unb o^ne eine ©put oon Hinneigung ju ben tooljl*

feilen, aber unauxeidjenben Mitteln ber SBureaufratie. 9lrbei=

ten, ben 39licf feft auf ba§ Hat erfaßte 3iel gerietet, ba§

toax Don jeljer *0tatljty'3 2lrt getoefen; bie oerläugnete ex aud)

je|t nidjt. $)er7&rieg, fo fuxj ex toax, ljatte bem 3inana=

tuefen be8 ©taate§ fcfytoere Söunben gefdjlagen; fie mußten

geseilt toexben: untex öer^ältnifjmäfjig günftigen SBebingungen

touxben Slnleljen abgefdjloffen; bie nationale $olitif exfoxbette

bebeutenbe Opfer; fte touxben ermöglicht: eine ©teuerer*) öljung,

bie ba§ tooljlljabenbe ßanb leitet extxagen tonnte, öot bex man

btSljex ftetS auxücfgefdjreclt toax, toeil in ben klaffen jebe

folcfye Sftafjregel unpopulär ift, touxbe t>on ben Kammern ge»

foxbext unb genehmigt.

£)ie SSorarbeiten füx ben Sanbtag bon 1867, bex früher att

fonfr, fd^on im ©eptember, jufammentxat, toaxen feljx umfang*

xeid) unb anftxengenb, bex 9Jtinifter gönnte ftdj faum eine

SBodje bex (Srljolung ju einex luxjen töeife, bann begannen bic

©ituntgen bex Kammern, bie anftxengenben, oft aufxegenben

Debatten, bie jtßerfjanblungen .in ben (Sommiffionen. £)en

erfköpften 9Jtann toaxf um 2Bei!jnaä)ten eine öxfältung auf's

$ranfenbett; fdjon glaubte man ifjxe folgen gehoben, aU eine

SBxuftfeÜentjünbung eintrat unb in wenigen Sagen, elje nod)

im Sanbe bie $unbe bex ferneren CSxfxanfung reä)t öexbreitet

toar, bem tfjeuem ßeben ein $iel fefetc. 3n ber ftad&t öom

3. auf ben 4. gebruar 1868 entfepef !Dtatt)r) fanft unb

xul)ig. 5ln feinem <5texbebttte trauerte feine tiefgebeugte

Sßitttoe, 5lnna, geborene ©trometjer, mit ber er ftd) im 3aljre

1833 toetm&tytt fjatte, unb bie ifjm untex ben Dielen SBe^fel-

fällen biefe§ betoegten Sebent in greub
1

unb ßeib, in (Slücf

ö. Süccd», 9lu§ alter unb neuer 3ett. 20
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unb Unglfid, in ben faxten kämpfen um bie materiellen £8e*

bingungen beä $5afein3 unb auf beut ©ipfel ber <£l)ren unb

äöfirben, bie fein &eimatf)lanb au vergeben fjat, eine treue,

liebenbe, aufopferobe 6tü|e geroefen mar. £)ie bier ßinber,

bie fte iljm geboren, Ratten fie begraben müffen, jtoei baoon

in gaxtex ßinbljeit im 2auf einer 2Bod>e oerloren, einen

Soljn, einen hoffnungsvollen Dieloerljeifjenben Jüngling, im

Hilter öon 22 3afjren. 9Hdjt§ öon allen faxten 6d)lägen

be§ Sdjicffal§ ^atte ifjm bie SBorfefmng gcfdjenft, att ba§

eine, bafc ex toenigftenS nid)t am Sterbebette bex (Gattin t)atte

fielen müffen; bie§ bilbete an feinem Sarge ben £xoft biefex

feltenen, felbftlofen grau.

2öie HJlat^tj aU Staatsmann burd) eine unbeugfame

$raft be§ SGBillenä fjeröorragte , fo mar aud) im SPriöatleben

biefe #raft unb <£ntfd)iebenljeit feine bebeutfamfte <£igenfd)aft.

2luf fid) fettfl §u ftefjen, ba§ galt ifjm aU ber fdjönfte, bex

6eneiben§toextijefte föufjm be3 9Jtanne§. 2öa§ ex mar unb

galt, öerbanfte ex bex eigenen Südjtigtot unb Arbeit. $>arum

foxbexte ex gleidje ©eftnnung aud) tum benen, bie er feiner

$djtung tocrtt) galten foflte. Unfelbftänbigeä 5lnle^nen an

Slnbexe, feiges 3urü(ftoeidjen öor ^Dlütjen unb Slnftrentjungen,

ein jagljafteä Sermeiben bex kämpfe be§ Sebent galt iljm füx

unmännlidj. 60 mar ex ftxeng in bex SSeuxtljeilung 5lnberer,

ftxeng in ben 5lnfoxbexungen , bie ex an Slnbexe ftellte, abex

am ftxengften unb fjärteften gegen fid) felbft. S)ie Section ljat

ergeben, bafj ex im Seben öiel pl^ftfö gelitten traben muf$;

niemanb öon feinex Umgebung Ijat baöon \t ettoaä bemerft;

aud) bie Seiben feinex ßranfljeit entxiffen bem ftarfen 9ttanne

feinen ßlagelaut.

*Dtatljt) mar eine burd)au§ fjarmonifdje 9tatur. Sieben ben

anftrengenbften ^Berufsarbeiten fanb er 3eit unb ßuft, fortroa>

reub an feiner allgemeinen 2lu3bilbung §u arbeiten. §r mar
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ein grünblid&er Kenner ber Siteratur, ein feinfüljlenber greunb

ber frönen fünfte. *Dtit berfelben IM)e, ßlarfjeit unb ©e=

biegenljeit, mie über ein roirtf)fd(Mftlid[)e3 Problem, fprad) er im

nädjften Slugenblicf über ein neues (Srjeugnifj ber bramatifdf)en

$unft, über einen Bebeutenben Montan, über ein IjerborragenbeS

©emälbe. 6ein perfönlidfjcr Ilmgang Ijatte für bie tfjm näljer

©tefjenben einen unroiberftef)licfjen fRei^ burdf) bie güHe be§

2Biffen§, bie ifjm ju ©ebote ftanb, burdfj bie £larf)eit feiner

©pradje unb burdfj eine feine 3ronie, bie allen feinen ©e=

fyräd&en ein fräfttge» $orn attifd^en @alje3 beimengte.

©ein $erluft märe attd) in ben ruljigften, normalften 3eiten

ein fdfjroer ju eije^enber geraefen; fotoie bie 2)inge -mr Sät feinet

^unfdjeibemS lagen, mar er unerfepdfj. Qn biejen öielberoegten

Sagen mußte ber gürft biefe§ ßanbe§ unb ba§ babifdf)e 2ME

feine fixere, beraubte güfjrung jdfjroer toetmiffen. 2öir Sötten

tfjm roofjl gegönnt ben £ag ju erleben, ben er fo oft erfeljnt

unb mit unerfcf)ütterlidf)er 3uocrftd()t &or klugen gehabt Ijat,

an bem ber Horben unb ber 6üben 3>eutjdf)lanb3 roieber burdf)

ba3 engfte SSanb bereinigt mürben, mir fjätten ifjm gegönnt

ben ühtfjm §u erleben, ba§ er mit ba§ SBefte §u biefer 33er*

einigung beigetragen.

9Jlit Stolj fagen mir, inbem mir auf biefe§ reidfje Seben

guriicfblidfen: er mar unfer! Unb bodfj !önnen mir un3 eines

SBebauernS barüber nid^t ermeljren, ba& biefer bebeutenben

$raft nidf)t in größeren Sterfjältniffen Gelegenheit gegeben

mar, fiefj in ifjrer ganzen 9fladf)t unb güUe ju entmicfeln unb

ju beroäfjren. Snbefj ma§ er in bem kleineren Greife, ber ifjm

angeroiefen mar, gerairft, er fjat e§ ftet§ getrau mit bem S3e=

rou&tfein, bamit für bas gro§e ©an^c ju arbeiten. Unb fo

fjat mdfjt nur $aben, eS fjat £>eutj($lanb an ifjm einen 9ftann,

einen ganaen 9ttann öerloren.

20*
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enn iäj unter bem erfd)ütteinben ßinbruefe, ben bie

£rauerbotfcf)aft oon §äuffer's £obe, trojj feiner (angen

unb "ijoffnungätofen $ranff)eit, überall fjeröotbringt , einige

SBorte über biefen unüerge§lic^en Platin nieberfdjreibe, fo

ift nid)t bie 2Ibfid)t, fein bielfeitigeä SBirfcn al» (EdjriftfteHer

unb ©elef)rter, aU Sefyrer unb $olitifer eingefjenb 31t beleuchten

ober gar ju beurteilen. SSermödjte ba§ fa^mer^Ii^e ©efül)l

audj bie richtige Stimmung baju 311 finben, e§ to&re nid)t

an ber Seit, bic§ fcfyon je^t ju tljun. 3ln §öuffer'§ ®rabe

trauert ein großer Xtyil be§ beutjd§en 33olfc§. 3n bie 2Belj=

Hagen, bie bem fo frülj dahingegangenen naäjtönen, foll fid)

niä)t SJli&flang toerfrüfjter $ritif, nidjt rauher Streit ber

Meinungen mifdjen, fonbern au§ perfönlid)en Erinnerungen,

bie il)m fein £cben lang lieb unb treuer fein toerben, möäjte

einer ber ja^llofen <Ed)üler ßäuffer» eine £iebe§gabe auf ba3

faum gefdjloffene ©rab nieberlegcn.

») ©einrieben am Sage feiner SBeerbigmig (19. äHärs 18G9\
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2)ex ©xunbjug be§ 2Befen§, buxtfj tocld^en §&uffex allen,

bie ifmt nagten, fo tfjeuex touxbe, roax ed)te Humanität, fxifdje

unb natüxltdje 5luffaffung be3 ßeben§, unbebingt getoinnenbe

|>exali<f)feit. 2)ex junge Stubent, bex fein 2txbeit§3immex

Betrat, naf)tn ben ßinbxud mit fi(f), bag biefex 9ftann roeit

meljx fei al§ ein bexüfjmtex (Meljxtex unb betounbextex $xo»

feffox, ba§ ex ein 9Dtann fei, roie fidj ifjn bie 3>ugenb nidjt

liebex als fSfreunb, 23exatl)ex unb SSoxbilb roünfdjen fann.

yi\ä)i$ toax if)m fexnex ati ba§ ooxneljme unb fut)Ie Söefen,

ba§ ben beutfdjcn *Pxofeffox fo oft fennjeidjnet ; ein 3ug

licfjften 2Bof)ltooIIen3 lag um feinen 9Kunb unb blitltc au§

feinen 2Iugen. Unb au3 bex ftiufjtigen fbmpatfjifdjen 33exüf)xung

roaxb ftäjex 23erounbexung unb 33exeljxung , roenn exft einige

©tunben ben Sßorlefungen §äuffex^ geroibmet rooxben roaxen.

*Dttt cdjtn 2lnbadjt laufdjten bie §unbextc, bie ex im gxo&cu

$anbeftenfaale aHabenblid) um fidj oexfammelte, ben jünbenben

Söoxten, in benen ex bie ©ef^i^te be§ beutfdjen 33atexlanbe§

lebenbig, in faxbenxeidjen SÖilbexn box feinem Slubitoxium

boxübexfüljxte. 6ein SSoxtxag roax nidfjt elegant, ntdjt foxg*

fältig auSgeaxbeitet, aud) roebex mit tiefen unb geiftxeidjen

föeflejtonen, notf) mit übexxaf^enben ^axaHelen unb ebenfo

roenig mit tenbentiöfen SBenbungen au§geftattct , abex feine

$ebe flo& toic ein fxifdjex duett, xeid) unb fxöftig. 9Jtan

mexfte bem Vortrag an, bafs bex föebnex im ©pxetfjen t>xo*

bucitte, abex eine ungeroöfjnlidje oxatoxifdje Begabung exlaubte

iljm bie3, ofjne bog bdbd bie logiftfje golge bex ©ebanfen

obex bex geoxbnete ©ang bex föebe ixgenbroie geftoeft fjätte

obex oexroixxt rooxben roäxe. Unb bie txeue patxiotifdje ®e*

finnung, bie ftdjtlidj unb unbexfennbax ben föebnex buxdjbxang,

entjünbete audj in ©eift unb ©emütf) bex §öxex bie ebelfte

Skgeiftexung. %n bem Ijofjen ©xabe toie göuffex oexmodjte

!aum ein jtoeitex afabemifdjex ßefjxex nux mit ben xeinften
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Mitteln, ofjne ben eitcln ©lanj lebiglid) blenbenber föfjetorif,

olnie jebe SSenufcung bcr ßeibenfdjaften ber STageSpoIitif, einen

fo großen ßreil t>on &\ä}bttxn gleidjmä&ig für feine Söiffen*

fd^aft ju intereffiren unb für i^ren geiftigen ©ctjalt be*

geiftern. SBenn £>öuffer nidjtä gcleiftet fjätte, aU baß e§ iljm

gelang, burd) fo biele ^afyre fo Dielen Saufenben beutfdjer

Jünglinge mit glammenfdjrift bie ©efd)id)te be§ S3aterlanbe3

t»or bie Seele 311 führen, fic 3U ergeben mit ber glänjenben

Sdjilberung be3 §elbenmutljes unferer SJorfafjren, ifjre fielen

podjen 31t mad)en bei bem ©cbanfen an bie fdftnadjöotte €fjn*

madjt, ber 2)eutfdjlanb verfallen toar, unb ben ebelften patrio*

ttjc^cn Stola in tljren Seelen toecfcn über bie ©ro&tfjaten

ber Sefreiung^eit, audj bann fa>n toäre fein 9hme toerttj

fortzuleben in ber banfbarcn Erinnerung unfcreg S3olfe§.

SDer föeij, ben feine Sorlefungen über bcutfdje ©efd)id)te auf

bie afabemifdje Sugenb ausübten, toar gerabeau untoiber*

fteljlid). £>er fleißige unb getoiffenfjafte Stubent unb ber

flottefte Gorpsburfdje , bcr fonft ein confequentcr grembling

be§ $0tfaatt blieb, eilte jeben 5lbenb zeitig in bcn *ßanbeften=

faal, um nur nod) einen guten Sßlafc ju erhalten, unb toenn bie

SBänfe bie Saljl ber 9lnbrängenben nid)t mefjr faffcn fonnten,

ftanben nodj äße ©äuge Doli oon folgen, bie lieber eine

Stunbe in ber unbcquemften Stellung fielen, aU auf ben

(Senuß biefeS Stortragg ueraidjten modjten.

Unb ttidjt nur bie beutfdje 3ugenb, bie in ^cibelberg au§

allen (Bauen unfereä $atetlanbe§ sufantmenftrömt, aud) reife

Männer, audj foldje, bie fclbft mand) fdjöneä Safjr ifjre»

£eben§ baran gearbeitet Ratten, @efd)id)te au madjen, fdjöpften

mit eifriger S3efltffenljeit au§ bem lebenbigen Strome, ber

Ijier entfprang. 2öie oft benfe id) an biefe S3orlejungen jurücf

unb baran, toie toir Stubenten auf bie toürbigen (Sottegen

mit öerefjrungäöoUem S3lide flauten, toenn fie in ben
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üorberften SBänfen bic $läfce einnahmen, bie man toillig für

bic „alten Herren" frei liefe, Don benen ich nur brei nennen

toitt: Heinrich Don ©agcrn, bamal§ noch (in ben fünf§iger

Sagten) ein bon ber herantoachfenben ©eneration hochverehrtes

£mupt, ben ehemaligen (Statthalter Skfeler unb ben ebeln

9Jcinifter Don £)uf<h. @§ fear aber auch §äuffer'§ Stola, bor

biefem publicum baterlänbifche ©efdjichte öorautragen. Söeit*

au§ bie meiften tiefer großen, immer roieber ftch ergän^enben

Saljl gehörten ntd^t feiner engeren §eimatf) 33aben an, fte

tarnen au3 roeiter gerne, ton ben entlegenften ©renken beutfct)cr

3unge unb au§ bem Schooße beutfcher Qfamilten, bie ftch im

Sluslanb ein £au§ gegrünbet hotten, nach ber roeitberühmten

^Jlufenftabt. 60 fear tiefe SSerfammlung ein Sinnbilb

beutfcher ©infjeit mitten in ber trübfeligften 3cttiffenheit be§

33aterlanbe§, unb too ettoa ba§ ©efüf)l ber patriotifdjen Pflichten,

too bie (hfenntniß ber Dftchtigfeit aller particulariftifchen ©e*

füljläfeligfeit, too ber nationale ©ebanfe nodj unenttoicfelt mar

ober fchlummette, bahin f)at &äuffer getoiß ben günbenben

gunfen geworfen. 3eber beutfche Patriot, ber in ben 1850er

unb 60er fahren in §eibelberg ftubirte, toirb belennen, toie

tnel er §äuffer'8 SGßorten öerbantt. 5lber barauf befchränfte ftch

feine &hrth&tigfeit nicht, kleben ben 23orlefungen, bie auf einen

großen $rei3 beregnet toaren unb einen großen $rci3 anzogen,

feffelte er Heinere ©enoffenfchaften ftrebfamer 3ünglinge an fid).

2)ie Vorträge über neuere ©efRichte, in benen er bie Defor-

mation sum 9lu3gang§jmnft nahm unb ihre ©eneftS eingehenb

unb getoiffenhaft berfolgte, toaren in gleicher SBeife bebeutenb

für biejenigen, toeldje mit ftrengerem roiffenf(haftlichen 3>ntereffe

ben h'ftorifchen Stubien ftch jutoenbeten, unb fieherlidj h<*t

fein junger §iftorifer bie „liebungen" erfolglos befucfjt, §u

benen $auffer eine fleine Schaar au§erlefener Schüler im

eigenen #aufe cerfammelte. £>a faß er bann behaglich bor
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einem tunben Xifdfj, um ben bie £fjeilneljmer ftd& georbnet

Ratten, unb ftreute au§ ber unerfd&öpfüdfjen fjütte fetner 39e*

lefenljeit unb feineä 2Biffens> frucfjtbringenbe ©eifle8fr«enben in

bie ßectüte älterer Sdf)riftfteller.

9lber §auffer'8 SÖMrffamfeit gehörte nidfjt nur ber Uni*

öerfttät §eibelberg, ni<f)t nur ber beutfd&en afabemifdjen

3ugenb, fie gehörte bem ganzen beutfd)en Sßolfe an. S3on

ifjm finb wenige eigentlidj gelehrte 2Öerfe öorljanben, obtoofjl

er unzweifelhaft befdfjigt War, aud(j biefe föid&tung ber Ijifto*

rijd^en ßtteratur mit Seiftungen erften föangeä ju bereichern;

bafür fjat feine „Deutfdfje ®efdjicf)te" bei un§ unerhörten

Erfolg gehabt. Sie ift in oEe Sd&idfjten ber 23et»ölferung

gebrungen unb ber (Sinflufj biefe§ 23udfje3 auf bie SÖeurtijei*

lung ber legten fmnbert 3at)re ift gerabe^u entfdt)eibcnb ge*

toefen. So fef)r ba3 clafftfd&e 2öer! ficf) burdt) bie actenmäfjige

Aufhellung fcieler Bisher unbefannten ober unltaren Vorgänge

unb Serljaltniffe auSaeidfjnet , fo beruht bodf) barin nidjt fein

§aut«twertfj. Dfme 3toeifel Waren audfj anDere ©eleljrte im

Staube, bicfe Arbeiten öoraunefjmen unb mancher Wäre triel=

leidfjt nodf) tiefer, aU £äuffer e3 tljat, in bie ßrforfdfjung ber

beutfdfjen Suftänbe in ber benftoürbigen <£t»odf)e Don grriebridfjä

be§ ©ro&en £obe bi§ §um ^Weiten Sßarifer ^rieben eingebrungen.

Aber Worin ihm nur Sßenige gleid&fommen, ba§ ift bie fünft«

lerifdt)e ©efammtbehanblung. 2Jlit einer, Wenn nidfjt ööllig

erfdfjöpfenbeu, fo bodj burd&Weg ftreng geWiffenhaften gorfdfmng

t-erbanb er ba§ feltene Talent, ben Stoff ju bc^ertfd^en unb

fo flar, überfidf)tlidt) , lebcnbig §u orbnen, bafc ber Sefer bie

Singe au erleben glaubt, bie er gefdfjilbert finbet im ©eifte

reinfter patriotifdfjen ©efinnung unb mit bem 9Jtuth ^er^aften

Sobeä unb fjetgljaften ftttlid&en £abel§. £äuffer rebet nidfjt

bie Sprache be§ Diplomaten, aber ebenfo wenig ba§ ©ejeter

be§ Demagogen, fein SBort ift baS ernfte, Wuchtige Söort beä
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tRid^tcrS , mit bem er un£arteiif<$ — fotoeit ein 9ftenfd(), ber

baS gera an ber testen ©teile Ijat unb in beffen 5lbern

foarmeS SBIut ftrömt, bieS fann — baS Urteil ber ©efdfn'djte

faridfjt, o^ne bie ©unft ber *Utö<f)tigen fudfjen unb o^ne

gfurrfjt t)or bem SButljgefdjrei beruhter Seibenfdjaft. 2)afc

einem foldfjen 2Ber!e bie fjeftigften Angriffe niä)t fehlten, ift

natürlich 2lber bie Lotion, ber es galt, Ijat fidf) toarm unb

fidfjer entfdfjieben unb bem trefflid&en Planne ben Sorbeer beS

9tteifterS auf ba§ $aupt gefegt. 5ludf) toenn burdfj fpätere

gorfd£)ur.gen man<§e§ (Sinaelne in biefer 5ftufterarbeit antiquirt

toerben foltte, bie SSorjüge, bie itjr ber ©eniuS feines 5lutorS

mit auf ben 2Beg gegeben Ijat, fönnen nie Veralten, unb

^auffer'S @efdf)id(jte toirb nodj lange Qaljre ein SicblingSbudf)

ber Deutfdjen bleiben.

2)iefelbe teine Siebe jum $aterlanb, toeld£)e iljm bie fjfeber

führte, madjte iljn auä) aum praltifdjen ^olitüer. 2BaS

ifjn als Seljrer unb ©dfjriftfteUcr fo fe^r auSaeidfjnete , feine

glänaenbe, nie oerfagenbe ©prad&e unb bie $unft llarer unb

ergreifenber ©eftaltung, ftdjerte bem föebner in Politiken

Serfammlungen bie bebeutenbften Erfolge. ©dfjon in Arfurt,

too er jum erften 2Me parlamentarifd() auftrat, mad&te fein

SBort großen nad&ljaltigen (Sinbrud, unb toer fpäter (Megen*

Ijeit Ijatte, i^n in ber babifd^en gtueiten Cammer ober in

SotfSoerfammlungen reben ju Ijören, ber erfuhr an fidf) felbft

unb an bem (Sinfluffe, ben feine föeben auf bie Slbftimmungen

ausübten, bie SBudfjt überaeugenber, fortreifcenber unb, toenn

eS nötljig fear, äerf(§mettea:nbet SBerebfamfeit. Aber sugletdf)

arbeitete er mit feltener Energie in ben (Sommifftonen ber

Cammer, in politifdjen Vereinen unb 9lu§f(pfiffen , in ber

treffe. 3W>e nationale Angelegenheit fud^te unb fanb in iljm

i^ren Slnfoalt, feinem pattiotifd&en 3toccfe f)at er \t SBort

ober geber öerfagt.
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60 mar er ein betounberter unb bielumtoorbener Warm,

mit ©fyren unb Remtern überhäuft, mit Anträgen unb 2ln»

liegen überlaben, befd)äftigt mit ©eift unb £anb bon ben

frühen flttorgenftunben bi§ in bie ©päte be§ 5lBenb§ r unb

boä) toax biefer feltene 5Jtann neben all biefem auä) nod) ba§

Mebenbe unb befrudjtenbe Clement eines großen greunbeä*

IreifeS, einer toeitberjtoeigten ©efelligfeit. Söenigen SJtenfdjen

mag e» roie iljm gegönnt getoefen fein, mit fo claffifdjem

Seijagen bie greuben ber £afel, bie SSIumc be§ 2öeinfegen§

ju genießen unb boä) bie Spannhaft be§ ©eifte§, bie Arbeits»

tüdjtigfeit unb 5lrbeit§luft feinen SlugenMicf einzubüßen.

9liemanb berftanb mit mefjr ©efdn'ä ba§ ©efprädj eine§ be*

lebten $reife§ &u leiten, mit meljr Siebcnätoürbigfeit bie

Scf)h)ää)en ber 9ftenfcf)en 3U geißeln, mit edjterem £mmor

©rlebniffe ju fä)ilbern. 2Jlan muß i^n bon feiner ttalienifd)en

Steife I)aben erjäfjlen Ijören, um einen Segriff bon bem un*

totberftef)lid)en üteij au befommen, ben feine Gonberfation

befaß. Unb biefe§ feltene Talent tourbe iljm nie untreu, ob er

an feinem gafllidjen Sifdje fro^e ©eft^ter glütflidjer ©tu«

benten bor ftäj fal) ober ernften Gottegen bie SÖorale frebenjte,

in beren 2JHfdjung er ein anerfannter 2fleifter mar, ob er

unter ben Slbgeorbneten §u $arl3rub,e, unter feinen 9Jlit*

bürgern ju ^eibelberg ober inmitten be3 bomeljmeren $reife3

ber Ijiftorifdjen (Sommiffton §u 2Jlünd)en faß — immer mar

er ber unermüblidj Spenbenbe, boll ©eift, ©emütlj unb Saune.

S)iefe eble ©abe ber ©efettigfeit gehört ebenfo feljr §u

feinem Silbe tote anbererfeitS feine Uneigennütjigfeit, feine

unerfd&rotfene Energie unb fein unerftfjütterlidj fefter Gfjarafter.

Selbft bie erbittertften ©egner Ijaben biefe Sigenfdjaften be£

feltenen 2Jtanne§ nie beftreiten fönnen, für feine fjfreunbe

toaren fte ein ©djafc unb eine Stüfce, bie nur $u feljr, nod&

me^r als felbft biefe föiefenfraft ertrug, in 2lnfpru<f> genommen
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toutben. Die gleitfiaeitige Sfjätigfeit an ber Unioerfit&t imb

in ber Kärntner, oerBunben mit mannid)fad)cn literarifdjen

Arbeiten untergruB bie ©efunbljeit £äuffer'3. @r mutete

fid) in ber Sfjat UnglauBIid)e§ ju. 9tad) einet anftrengenben

£ammerft^ung Beftieg er too^I bie difenBaljn, In'elt in £>eibel=

Berg $toti $orlefungen, um mit bem legten guge nad) $arl§*

rufye aurüdaufetjren, bort in ber graction Bi§ in bie tiefe 91aä)t

au beBattiren unb am anberen borgen nod) cor ber nädjften

©itumg irgenbeinen GommiffionSBertdjt au^uarBeiten. 2)iefe§

UeBermafj bon Anfttcngung, baju unbermeiblidje Aufregungen

unb Alterationen — ba3 aUe§ aufammen Brad) ben fo rüftig

auäfefjenben 9ftann bor ber Seit. @in ^erjleiben enttoidclte

fidj rafcf) in ben größten 2)tmenfionen unb warf ben an bie

leBfjaftefte Sljä'tigfeit ©eroöfmten auf ba§ ^ranfenlager. Sdjon

bor atoei 3aljren fürdjteten feine greunbe, if>n berlieren au

müffen. 516er mit ftoljer SQßitten^fraft raffte er fi$ nod)

einmal auf, atoar nia^t au boller ©enefung, baau waren bie

Gräfte au fefjr erfd)ö:|)ft, aBer er bermod)te bod; im Sßinter

1868—69 feine Sßorlefungen im eigenen £>aufe wieber auf*

aunel^men unb Bi§ au @nbe au führen. 2Bie ein tapferer

$rieg§mann ba§ 6d>wert in ber §anb, fo ift $>äuffer Bi§ in

bie legten Sage feineS SeBenä mit AufBietung aller Gräfte

Beruf^treu t^ätig gewefen. 9lur Wenige Sage ftnb e8, bafj er

am <5emefterfd)luffe au feinen tief Bewegten 3u^örern toarme

SBorte be§ ABfd)ieb§ farad}, Wol)I feI6ft ofjne Ahnung, bog bei-

legte A6fd)ieb, melden er au nehmen tjatte, ber Don ben

©einigen, benen er ber treuefte ©atte unb 23ater war, fo

na^e Beborftanb.

(£ine3 ift tfjm nodj au S^eil geworben, Bebor er feines

$)afein§ 3iel fanb. (£r f>at, wofür er ba§ ßeBen lebte unb

IjingaB, Wenn ntdjt bollenbet, fo bod) nadj menfdtfidjem <£r*

meffcn ber SöoÜenbung nalje gefeljn. Auf bie ©töfje £)eutfä>
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lanbS mar all fein 6eljnen unb Streben gerietet , auf ber

6tärfe unb bem nationalen Berufe ^reufeenS ruhten alle feine

patriotiföen Hoffnungen. &r tjat Reiben fönnen mit ber

Uebcrjeugung, bafc biefeS ©offen unb fingen nidjt eitel, bafj

baS Opfer, roeldjeS et bem $aterlanbe in ftd) fetber gebraut,

ein wohlgefälliges fei, ba& 2)eut}d)lanb§ ßinfjeit nie beffer

gefiltert mar als in ber 6tunbe, bie tt)n abrief.

9hm liegt er, nur 48 ^afjre alt, brausen auf bem frönen

griebl)ofe ber alten «Utufenftabt
;

biejer berebte 9ttunb ift Der»

ftummt, biefc treuen klugen finb gcfcfyloffen. 5lber roenn je

einer mit IRedjt unb in Söarjrfjeit, fo oerbient Subroig <£>auffer

bie troftreidje ©rabfcfjrift: „non omnis morior".
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n bex 9hdt)t com 4. auf ben 5. 9totoembex 1875 ftaxb

ju Sexlin, too er ftdj fett töenigen Sagen als WliU

glieb be§ föeid)3tage3 befanb, plöfclid), olme t>oxau§geljenbe§

llntooljlfein, ber 9IUmeiftex bet beutfdjen Staat§xcd)t3=£efjxex,

Dr. »o6ett*on3Ro$I, gxo^. babifäex Söixft ©elj. SRatf)

unb *Pxöftbent bet £)bexxedjnung§fammex.

$ox Beinahe breifeig 3a!jxen toar 9)to!jl au§ feinem ©e«

fmrtälanbe SBürtemberg nadj äöaben eingetoanbert, too er in

rjert-orragenber Stellung 16 3faf)re lang al§ atabemifdjer Beßrer,

bann im unmittelbaren StaatSbienfte , mit l)ödjfter 9lu§aeidj*

nung tljätig toar.

3n Stuttgart am 17. 5luguft 1799 geboren, ftammte

2M>t au§ einem angefeljenen fdjroäBif^en ©efdtfedjte, au§

toeld&em bem toürtembergifcfyen ßanbe eine IReilje tüdjtiger

^Beamten Ijexoorgegangen toax. £>ie ©eneration ber gamitie,

weiter ex angehörte, aeidjnete ftdj burd) ganj fjerborragenbe

^Begabung au§. 2Bie Robert einex bex auägejeic^netften ©c=

legten auf bem (Miete be§ Staat3rc<f)t3 toax, fo leifteten

feine SBxübex in anbexen toiffenfäaftlidjen 2)i3ctylinen $e*
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beutenbeS: 3uliuS als Cricntalift, §ugo alö 33otanifer, *ütorifc

olä ftationatöfonom.

föobert 9Jcof)l machte feine Stubien 311 §eibelberg, ©öt=

tingen unb Bübingen unb trat mit feinen toiffenfchaft(id)en

Arbeiten alSbalb in bie gufjftapfen feiner Vorfahren oon

mütterlicher Seite, bet berühmten StaatSrechtSlefjrer Johann

3afoB unb griebridj $arl oon *Uiofer. 3toei grö&ere 5hbeiten

:

„£ie Rechtspflege beS $)eutfchen SunbeS" unb „S)aS SunbeS*

ftaatSrecf)t ber bereinigten Staaten öon 9torbamerifa", bie

oerbicnteS 9Iuffefjen matten, lieg er, erft im beginne ber

gwanjiger 3ahre fteljenb, erfdjeinen, nact)bem er fich burd)

eine Streitfchrift gegen ein fophiftifcfjeS föechtSgutadjten S.

Sachariä'S (über bie Slnfprüche beS Dberften b'Gfte auf bic

Erbfolge in $annooer) bie litcrarifdjen Spören oerbient

hatte, llnb balb barauf, nad)bem er furje Seit bei ber

33unbeStagS*©efanbtfchaft feines .£>eimatf)lanbeS als 2lttad)6

tfjätig getoefen mar, finben mir ihn, ben 2ct)tftut)l befteigenb,

feit 1824 als aufjerorbentlichen , feit 1827 als orbentlichen

^rofeffor ber StaatStoiffenfchaften in Bübingen. 3fn biefer

Stellung, neben ber er feit 1836 auch noch als Ober*,

bibliotljefar bie bebeutenbe SBibliothef ber llnioerfitä't cer=

toaltete, fchuf er in beut juerft 1829 erfdjienenen „Staatsrecht

beS Königreichs Württemberg " ein nach goim unb 3>nhalt

gleich meifterhaftcS 2J]uftertoerf über bcutfdjeS ^articular«

Staatsrecht, toä'hrenb er in einem anberen buche: „%\t

$oli3eitoiffenfd)aft nach ben ©runbfä^en beS ÜicchtSftaateS"

(1832—34) ein ®ebiet ber öffentlichen bcrtoaltung, baS man

bisher gewohnt getoefen toar, getoiffermafcen ber SBiHrur

jeweiliger SlegierungSmaxjmen oerfatten 31t betrachten, ber

roiffenfehaftlichen behanblung oinbicirte. äßie er fich burch

biefe ausgezeichnete Arbeit nicht nur, als (Meljrter betoä'hrt,

fonbern auch ben praftifdjen blief beS Staatsmannes überall
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öerratf)en Ijatte, fo griff er in unmittelbare Aufgaben be§

politifdjen Sebent mit feinem fdjarfen Urteil ein in fetner

llnterfudjung über bie „^inifterDeranttoortlt^teit" (1837).

2)a toar e§ benn natürltd), ba§ er bem parlamentarifdjen

Söhlen feine§ #eimatfjlanbe§ ni$t auf bie Dauer fern bleiben

lonnte. 1845 trat er in bem SBaftlbegirfe Sulingen als

Ganbibat für ben Sanbtag auf. 3n bem Programm, toeld)e§

er, al§ ein 9ttann, ber fid^ nic^t fdjeute, offen unb toafirfjaftig

feine politiföen ©eftnnungen 3U benennen, feinen SBäljlern

oorlegte, fritifirte er fdjarf ba§ Softem ber Regierung, be*

fonberS be§ leitenben *Dtinifter3 6d)laier. 6o gro§ aber ber

Setfatt tüar, toeldjen feine mutige ftritit im ßanbe fanb, fo

entfliehen trat al§balb ba§ ^lifefaHen ber Regierung über

biefe§ männlidje Auftreten be§ Tübinger $rofeffor§ ju Sage.

S5on einer SBefugnifc ©ebraud) madjenb, toeldje iljm ba3 ©efefc

an bie §anb gab, entfjob iljn ba§ 5ttinifterium feiner $ro*

feffur, um iljn al§ $egierung§ratfj nad) Ulm -ju oerfe^en.

SJloljl toar inbe§ feineätoegä gemeint, biefe Maßregelung

über fidj ergeben au laffen; er naf)tn feinen 2lbfd)ieb unb

toibmete fidj §unäd)ft auäfdjlicfclidj ber parlamentarifcfjen unb

literarifdjen S£fja'tigfeit. 2>od) nid)t lange foHte er ber afa=

bemifdjen 2BirIfamfeit berloren fein. 6ä>n 1847 berief i^n,

auf SBeranlaffung be§ Staatsrat^ 9tebeniu§, bie grof$eraog=

lidj babifd)e Regierung al§ ^rofeffor ber 6taat3toiffenfä)aften

an bie Unioerfttät §eibelberg.

@r trat fein neueä ßeljramt in betoegter 3ctt an. 23alb

brangen bie gforberungen , bie ba§ toteber ertoadjte National*

gefüljl in erfter Sinie an bie Männer fteHte, toeldje fidj bie

2Biffenfä)aft Dom Staate jur Sebenäaufgabe gefegt Ratten,

mit gebieterifdjem SJhtfe au$ in ?£fli)§U% §örfaal unb ©tubir-

^immer, unb als 1848 ba§ Vorparlament jufammentrat, toar

*Ubf)l unter benen, toeld)e ben Serfud) matten, eine *Keu*
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geftaltung ber politifdjen Angelegenheiten be3 2Baterlanbe§ an=

juba^nen. £)er feine Saft, ber fdjarf au§gebtlbete Sinn für

ftreng gefefclidje gormen, ber iljm toor fielen eigen mar, toieS

iljm alsbalb in bet junäefift über bie SÖe^anblung i^rer Auf*

gaben tuelfaci) unflaren 33erfammlung eine toidjtige unb be«

beutenbe Stellung an. fjür ba§ forgföltig abtoägenbe unb

nad) feften formen öerlangenbe Sßefen yRofyVä ift e§ djarafte*

riftifd), bafj er in ber pljrafenreidjen 3«t, in ben Sagen ber

Programme, Üfefolutionen unb Proclamationen baran ging,

„93orfd)läge au einer ©efdjäfiäorbnung beä toerfaffunggebenben

9teid^ötage§
w
aufarbeiten.

3m Parlamente felbft bertrat er ben roürtembergif^en

Söaljlfrete 2ttergentIjeim = @erabronn, naljm feinen $lafc im

linfen Zentrum unb t^at fid) balb im S3erfaffung§au§fdm6

burdj feine eminente Arbeitäfraft Ijerbor, bie er audj in ber

Sorcommiffion für SBeratfjung ber ,,©runbred)te" öottauf

bewährte.

Am 25. September 1848 rourbe er toon bem dnrjljerjog*

SReidjSoertoefer in ba§ föeidf)3miniftertum berufen unb iljm ba§

Portefeuille ber ^uftia übertragen. SQßaS in ben furaen

Monaten, in benen bem föeidf)3minifterium §u toirfen öer=

gönnt mar, auf bem ©ebiete ber ©efefegebung ooEbradjt

rourbe, ift unter feiner TOroirfung gefdjeljen, ift tfjeilroeife

ganj fpeciett fein 2Beri 2)ie allgemeine beutfdje 2ßedjfel=

orbnung, bie ftieberfefcung einer (Sommiffton für Abarbeitung

eineä beutfdjjen §anbel§gefepu(^e§ mögen Ijier genannt fein.

Auel) bie $eid)3berfaffung toon 1849 ift bon 9ftoljl unteraei$net.

Sein Söirfen fanb fein natürlich @nbe, al§ fidj
—

nadj ber Steigerung ßönig fjriebtid^ 3Bil^elm§ IV., bie

$aiferfrone anauneljmen — bie llnmöglidjfeit ^erauäftellte,

ofjne bie Suftimmung ber Söunbeäregierungen ein lebenS-

fäf>ige§ Seutfäeä fteid) au conftruiren. Am 17. 9ttai 1849
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legte 9ftofyt fein 2lmt niebet unb feljrte toieber aur afabemifd)en

SaufBaljn surficf. 6ein poIitifdje§ ©Iau6en§f>efenntni& fjat

er nodj burd) bie Unterjeidjnung ber fogenannten ©ottjaer

(Srflärung abgelegt, tote er beim aud) in ber golgeaeit ein

treuer unb ftanbljafter Vertreter ber nationalen föid)tung mar

toeldje bie Einigung £)eutfd)lanb§ unter $reufcen§ güfjrung

erftrefite.

©ans erftaunlidj ift bie üterarifdje £f)ätigfeit, roeldjc

5ttol)I toäfjrenb ber 3tit feiner Söirlfamfeit in ^eibelfcerg ent*

toidelte. Drei große SBerfe ftnb in jenen 3at)ren entftanben,

toon benen jebeS einjelne genügt Ijätte, feinem SSerfctffex ben

reidjften unb bauernbften föuljmeglorfieer unt ba§ $auj)t 311

toinben: ,,©efd)id)te unb ßiteratur ber StaatStoiffenfdjaften"

;

„@nct)!Xopäbie ber 6taatäroiffenfd)aften'' ;
„Staat§red)t, SSötfer*

redjt unb $Politif". SCßcrtjrenb ba3 erfte 2Ber! feine §au£t=

Bebeutung in feinen literarfjiftorifdjen Sßadjtoeifungen §at,

toeldje oon einer reiben SBüdjerfenntnifj unb einer fo öiel*

fettigen SBelejen^eit jeugen, toie fte (nadj SÖIuntfdjli'ä Urteil)

„rooljl nod) nie bagetoefen" , Bringen bie Reiben anberen bie

feföftänbige Meinung be§ S5erfaffer§ itöer bie toid)tigften

fragen auf beut (Miete .ber eigentlichen StaatStotffenfd^aften

jum 5lu§brucfe. yfloty enttoirfelt baBei Weniger eine fdjöpfe»

rifd)e .al§ eine fritifdje ^ätigfcit unb hrirft nid)t fo faft

burd) pljilofotfjtfdje 6peculation, alä oielmefjr burd) nüdjterne,

Cläre unb präcife Sluffaffung unb Erläuterung ber realen

Sßcrfjältniffe. 3lu§ beut 6i)ftem ber (Snctjtlopäbte mag alä

eine Söefonber^ett ber Slnfdjauung ^o^l'§ Ijeroorgcljooen

roerben, baf$ er ben Söegriff ber ©efellfdjaft öom Staate

trennt unb ein „G5efeUfd;aft^red)t" jtoifdjen Staate unb

*ßribatred)t aU ein britteS ©lieb in bie 9JHtte Rieben toill,

foroie ferner, ba§ er atoifdjen Staat3red)t unb Staatäfunft

ber Staat3=Sittenlefjre einen $Iatj antocift, ba§ Sittliche
ö. 2ö:cdj, H\i$ attet unb neuer Seit. 21
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3toif<hen ©ercchtigfeit unb Klugheit, bog ©ute jtoifchen töe$t«

mä&igfctt unb 3to**n&6ifiWt fteUt.

2)ie Vorzüge feiner nriffenfchaftlichen Vehanblung ber

auf ben ©taat bejüglichen Stoffe treten in bem legten ber

brei genannten Sßerfe, toelcheg eigentlich eine ©ammlung t»on

3Jlonograpl)ien ift, noch ftörfer t)crt«or. $aum eine ber bren»

nenben fragen, toeld&e bie ©egentoart betoegen, entbehrt in

btefem auggeaeichneten Söerfe ir)re ebenfo grünbliche alg geift=

t)oüe Veljanblung: bie reprdfentatibe Monarchie unb 2)emo*

fratie, bie beutfdjen dürften unb ©tänbe unb bie beutfdjen

Parteien, bog Verhältnis beg ©taatg §ur #irche, bie Ab*

faffung ber ©efefce, bie Arbeiterfrage u. a. toerben in ben

Reiben Vänben nach allen Dichtungen erörtert unb beleuchtet.

S)er gebanfenreiche 3nt)alt unb bie öoKenbete äußere gorm

fidjern ben Söerfen ^Jlotjl'S nicht nur bie toeitefte Verbreitung,

fonbern auch c^ne tiefgeljenbe unb nachhaltige Söirfung.

Sö&r)rcnb beg §eibelberger Aufenthaltes begann 9flobl,

neben ber bebeutenben SÖBirffamteit, Welche er al§ afabemifcher

Sehrer übte, aber auch toieber in ba§ ©ebiet ber praftifchen

$PoIittf feiner neuen §eimath einzugreifen. Von 1857 an

gehörte er, alg Vertreter ber Uniöerfität §>eibelberg, ber erften

Cammer beg babifchen ßanbtageg an, unb erftattete u. a.,

nadjbem, nicht ohne feine Sttittoitfung, ba§ Goncorbat ge*

fallen fear, in biefem h^h«1 £>aufe ben Bericht über ben öon

bem 2Jcinifterium ©tabel*ßameh öorgelegten ©efefeenttourf,

ber bag Verhältnis ber Kirchen im <Btaak au regeln be*

ftimmt toar, eine Arbeit öon gang hertorragenber unb auch

allgemein anerfannter Vebeutung. Vom 3ahre 1863 big

3um 3ahre 1872 toar 9ftof)l fobann SJcitglieb ber erften

Cammer in Qrolge ber Verufung buref) ba» aHerhöchfte Ver=

trauen beg ©rofeh^ogg; feit 1869 beüeibete er in berfelben

bag Amt beg II. *ßräftbenten. SBenn ifjn auch &icfe Stellung
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toeranla&te, nur feiten in bie Debatte einzugreifen, fo ift feine

X^ätigfeit im babifd)en Sanbtage bennoch eine feljr bebeut*

fame getoefen. 5ln Gommiffionäarbeiten hat er ftetS eifrigen

unb einflußreichen Stntheil genommen unb in befonber£

toichtigen fragen, fo 3. 33. bei ber Sßerhanblung über ba§

StiftungSgefefc, $at er auch roohl ben SPräftbentenftuht Oer*

Xaffen unb ba§ öoHe ©etoidjt feiner Autorität in bie

aroifchcn atoeierlei Slnfdjauungen fchtoanfenben 2öagfcr)alcn

getoorfcn.

9iid)t lange nachbem ber ©rofcheraog baä ItSeraXe

*DMnijiertum öon 1860 in ba§ 2lmt gerufen fyattt, tourbe,

auf befonberen äBunfcf) be§ 9ftinifteriatyraftbenten , ^reiherm

oon föoggenbadj, Robert oon 5Rol)I bon feiner Seljrfanael

toeg in bie biplomatifcrje Saufbahn herübergezogen unb 1861

jum babifdjen 23unbe§tag§ = ©efanbten ernannt. 3n ber

(Sfdjenljeimergaffe machte ihn feine umfaffenbe ©elefjrfamfeit,

feine fcharfe Äritif unb feine unenttoegt liberale ©efinnung

3U einer eben fo feltenen al§ bebeutfamen (Srfdjeinung. dr

roar ber berufenfte Vertreter ber nationalen föcformpolitif

ber babifdjen Regierung, tocldje gleich entfdjieben ba§ 23e=

bürfnifj ber bunbelftaatlichen Einigung toie ber berfaffungl*

treuen, freiheitlichen (SnttoicMung ber <£inaelftaaten betonte.

3n legerer SBeaiehung ift al§ eine meifterhafte Arbeit 9Jtohr§

bie S)enff$rift über bie furfjeffifchen 23erfaffung§toirren be*

fonberä fyxüoxiutjebm. Dem 39unbe§tage gehörte 9Jtohl bi§

ju beffen burdj bie (Sreigniffe oon 1866 herbeigeführten <£nbe

an. %U bie ^eugeftaltung ber beutfdjen SBerhaltnijfe biefe

äßerfammlung öon Diplomaten, bereu Ucberfiebclung nach

5lug§burg er noch mitgemacht fyatti , auflöfte, tourbe 9M)I

3um babifchen ©efanbten am fönigt. (aierif$en §ofe er*

nannt. *Utit greube unb au§ boller Ueberaeugung oertrat

er auch in München bie nationale ^olitif feiner Regierung
21*
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deinen geringen SOßertf) legte er babei auf bie 9Jlögltd)feit,

in ber baierifdfjen ftauptftabt bie retten ©dfcäfce ber bortigen

fönigl. SSibliotljef für feine mit alter ätorliebe betriebenen

©tubien benufcen fönnen, toie er benn audfj im regften

S3etfef)re mit ben $orttff)äen ber llniberfttät unb Slfabemie

lebte.

TO nad) ber ©rünbung bc§ 2)eutfdf)en föeidje§ ber ©roß=

fjeraog ton 33aben ben dntfdfjluß faßte , auf bie Entfenbung

oon ©efanbten au öerjidjten, tourbe Sftofjl öon 2ftünd)en ab*

berufen unb erhielt bie Stellung eine§ $räfibcnten ber Ober*

redfjnungätammcr. 2)iefe gewährte i^m bie ertoünfd&te ÜRufee,

mefjr al§ e§ Big baf)in feine bienftlid&en #erf)ältniffe erlaubt

Ratten, roieber ju toiffenfd&aftlidfjer $ljätig!eit aurü<faufer)ren.

2Jtit jugenblicljer 93egeifterung hatte er bie großen Qhceigniffe

ber nationalen SBiebergeburt miterlebt, balb roenbete auch ber

©taat3re(ht3=2ehrer bem neugefdj offenen, in naturroüdfjftger

dsnttoicMung begriffenen $eid()3red()t feine fcoHe Slufmerffamfeit

an. 3m 3a^re 1873 ließ er „2)a§ beutle %et$S*@taatd-

redfjt, rechtliche unb politifdfje Erörterungen" erfcheinen, eine

fcharfftnnige (Sjegefe unb ®ritif ber SSerfaffung be§ neuen

föeidfjeä. 2Bir fönnen fytx nicht auf bie Einaelheiten biefeS

bebeutenben, überall mit lebhaftem Sntereffe aufgenommenen

SBerfeä eingeben, unb bürfen un§ toof)l auf bie Erwähnung

ber fd&arfen Jhitif befchränfen, toelche SJtoIjl an bem Softem

be§ allgemeinen ©timmrechtä übt, einer Einrichtung, bie er

auf's Entfchiebenfte oertoirft, unb beren Einführung im

2)eutfchen 9teidf)e er „für einen großen gehler unb für ein

ünglücf" hält.

©ein lebhaftes Sntereffe an bem ftaatlidfjen ßeben be§

neuen föeidfjeg äußerte 9ttof)l, ber breiunbftcbaigiähnge, aber

auch noch baburdE}, baß er fidf) entfa^loß, eine 2Bat)I be§

3toeiten babifdjen 2Bahlfreife§ in ben föetchätag abnehmen.
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2ln ber S)i3cuffton be£ PenumS ^at er fid) jtoar nie be»

heiligt, aber in bcn (Sommifftonen ,
befonberS in ber ©e*

f$äft§orbnung3'(£ommiffion unb bei ben 2öat)tyrüfungen

arbeitete er mit gro&em CSifer, unb feine 5lu3forüd)e genoffen

autoritatibe Sebeutung. 5ludj literarifd^ Ijat er feine 9iei(f}§*

tagS^CSrfafprungen nodj oertoertljet. $n ber „3^tfc3^rift für

bie gefammte StaatStoiffenfdjaft", an beren föebaction er oon

,1844 an einen Jjeroorragenben SIntfjcil genommen fjatte, lieg

er „ßritifdje Erörterungen über Orbnung unb ©etoofjnljeiten

be§ Deutfd&en föeidjeä" erfahrnen. S)er erfte Sluffafc (1874)

befymbelte bie föei<f)§tag§toaf)Ien, ber 3toeite (1875) bie 33er*

fjanblungen im $eid)§tage. (Sine gfüHe feiner unb treffenber

SBemerfungen ift in biefen legten Arbeiten be§ berühmten

(gelehrten niebergclegt , unb ber Sdjarffinn, mit bem ber

greife Staatsmann bie reidje Safutffctf, bie ftd) bei ben SBa$I*

Prüfungen ergiebt, beljanbelt unb nadj allen (Seiten fjin

erfdjöpft, giebt 3eugni{$ oon ber geiftigen griffe, beren er fidj

bi§ in feine legten SebenStage erfreute.

3m Sa^re 1871 fyatte er fein S)octorjubilöum feiern

Dürfen; reiche (Jfjren, bie ifjm auä) fonft feine Saufba^n afö

©eleljrter unb Staatsmann gebraut fjatte, tourben tljm an

biefem £agc ju £Ijeil. Sein ßanbeSljerr, ber itjm burdj

OrbenSauSjeid^nungen unb (Ernennung junt Slöirflidfjen ©e«

Reimen föatf) fa>n früher trielfadj Seiten feiner ©nabe ge*

geben, erljob iljn in ben erbliä^en SIbelSftanb, bie Uniöerfitäten,

benen er angehört, feierten iljn burdj geftfdjriften. Sdjon

oorbem Ijatte ifjm bie Stabt §eibelberg ba3 <5f)renbürgerre<f)t

bedienen.

<£in glücflidjeS Hilter mar bem ©reife befdjieben. Seine

beiben Söfjne falj er in angefefjenen SteHungen, bie betben

£öd)ter gtüdlta*) berfjeiratfjet. <Sr felbft, bcffen gapdjeS

£auä in £eibelberg unb SJtündjen ftetS 2We3 öereint Ijatte,
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toaS öon bebeutenben Wlenfäm, einljeimifd&en unb ftetnben,

ftd) gerne um ben Berühmten 2ftann unb in bem Salon feiner

©emaljlin toerfammelte, lieg nun in ruljiger 3urütfgejogenljeit

bie Erinnerungen eines reiben SebenS an fidj öorüberjiefjen.

2)odfj berfefjrte er nodf) gerne in ben gefelligen Streifen ber

fteftbenj. Ueberau mar ber freunblidje alte §err Ijodjtoereljrt.

23on jeljer ein guter ©efellfdjafter, ber auS bem 6$at$e feiner

umfaffenben SBelefen^eit unb auS ben Erinnerungen an aa^l=

reidje SBefanntenhetfe in aßen großen ©täbten unb ©ele^rten-

republifen Europa'S gerne unb bortrefflitf) e^a^lte, nafjm er

ftetS toarmen unb Döllen Slntfjeil an allen SBetoegungen be§

geiftigen unb politifcfjen SebenS. *fltit ber feinen Haltung

beS Diplomaten contraftirte oft in originellfter Sößeife eine

braftiföe Derbheit beS SluSbrucfS, in ber bie tlttofidjfigfcit

feiner fätoäbifdjen £>eimatlj jum S)urd)bru<f) fam. Offen unb

frei in feinem Urteil, feft unb gerabe in Neigung unb Ent*

rüftung, ein geinb aller Spijrafe, ein $eräd)ter feilten unb

oberfl&djlidj'en Urteils, förberte er mit na<f)ftd)tigem Söoljl«

toollen jebeS edjte, eljrlidfe Streben.

ES mar iljm gegönnt, im Sßottbepfe förderlicher unb

getftiger $raft fein fedjSunbftebaigfteS 3>aljr ju erleben.

Sßflidjttreu eilte er, obgleidj er ftd) ni<$t ganj tooljl füllte,

als ber ßaifer ben IReid)3tag berief, im Dctober 1875 nadj

SÖerlin. <Hodj am Sage bor feinem £obe gerate er über bie

unangenehme El)re, beinahe baS ältefte ÜJlitglieb ber S3er*

fammlung ju fein. Unbemerft naljte fidj iljm ber £ob. SBaS

bie 5llten als baS fdjönfte ©lütf beS ©reifes gepriefen, warb

ifym ^ £Ijeil. 3m Sdfjlummer erlofdj, oljne bie ^ägli^e,

fdjtoere dual beS SobeSfampfeS, fein ßeben.

Ein ÜJlann Don feltener ©elefjrfamfeit, e^ Patriot toon

ebelfter Söarme toaterlänbifdjer ©efinnung, ein *ERenfd^ öon

unantaftbarer föeinfjeit beS E^arafterS — fo toirb, überall,
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too man OTo^t'g tarnen mit (£fjren nennt (unb ba§ gefctjieljt

toeit IjinauS über bic ©renjen 2)eutf<f)Ianb§, ia unfereä SÖelt*

tljeife), fein »Hb, ba3 ber ®ef$i$te angehört, in bcr Gr*

innerung feftgeljalten werben.

©eine babifdjen Sanb3teute aber toerben mit bem ©efitfjle

ber brauet übet feinen fd&meralidjen Söctluft bie jtolae greu*

bigTeit toerbinben, ba& biefer 2Jhnn tfjrem Sonbe eng toer=

bunben toar, baf$ mit feinem föutjme audj eine eljrenreidje

(Spotfje bcr ©ef(f)t<f)te S9aben§ für immer t-erfnüpft bleibt.
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-^Jnnerljalb weniger %cfyxt pnb bie brei grofjen unb be»

^r'' rühmten £ünftler , toeläje bcn Tanten £eürient, f<$on

burdfj bcn ££)eim £ubtoig fo Ijodj gefeiert, mit neuen (Sijren

gefcfjmütft Ratten, bafjingegangen : @mil unb #atl ftarben rafdj,

unerwartet; nur eine furje Spanne Seit lag jtoifctyen ifjren

Üobestagen; ©warb, ber fte um geraume 3eit überlebte, Ijatte

einen langen unb ferneren ßampf ber £ranfljeit, bie ifm be*

fallen, unb feiner jäfjen Sebensfraft burt^juTampfen, bis am

4. Cctober 1877 ber %ob feinem Sager als ber erfeljnte @r=

löfer naljte.

©länjenber ift ber fd)immernbe $u!jm gcroefen, melier

Gmil, ben etoig «Sugenblidjen, umgab; bebeutenber mar auä)

flarl'S 2Birfen auf ben Brettern, toeldje bie SOßelt bebeuten.

Slber bleibenber ftnb bie Serbienfte Sbuarb'S, bauember bie

Lorbeeren, meiere nidjt nur bie 2Jtit=, nein, audj bie Waty*

toelt um fein eljrtoürbigeä $aupt legt.

51m 11. 5luguft 1801 in Berlin geboren, roarb ber be=

gabte unb ber $unft früljjeitig mit SBegeifterung ergebene

Jüngling fc^on mit a^tje^n Sauren, aunadjft al§ Sänger,
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ber Söüljne jugefüfjrt. (Srnft unb öielfeitig gebilbet, in ben

erften literarifdjen (SirMn ber ^auptftabt berfefjrenb, mit

bem jungen Qfelir. ^TRenbetSforjn eng befreunbet, entfaltete er,

audj au&erfjalb ber föniglid)en Oper, eine eifrige Slj&tigfcit

in ben ber 9ftufif augetoanbten Greifen 33erlin§. ©einer

Energie bor allem toar e3 ju bauten, ba& man im ÜRai 1829

an ba§ SBagnifj herantrat, 3o$. 6eb. £acp *IJkttfjäu§*

SPaffion jur Aufführung ju bringen. @rft 1834, al§ reifer

9Jhnn, trat (£buarb Debrient junt ©djaufpiel über. G£

erflärt ftdj barau§, baf$ er al§ benfenber, feinfüljlenber 3)ar=

fteEer gefcfjäfct toarb, baf$ er aber feine glänjenben unb

blenbenben Erfolge aufautoeifcn hatte. 3^m lag überhaupt

bei ben Aufführungen me^r an ber fjarmontfdjen unb ftil*

boEen 2)urd)füf)rung be§ ®anjcn, al§ an ber befonberä in

ben S3orbergrunb tretenbcn StoEenbung cinjelner Sollen.

Denn fein ganae§ ©innen unb brachten toar barauf gerietet,

bie SBüfjne, ber er feine beften Gräfte toibmete, immer me^r

bon bem gludj einer früheren S^t befreit ju fefjen, unter

beffen SBirfung fte lebiglidj al§ eine S3ergnügung§anftalt für

bie ijöfjeren (SefeEfchaftSfreife betrautet toarb, unb im Sunbe

mit gleichgefinnten Bannern bahtn 3U arbeiten, bajj ba§

Sweater eine ben tjödjften Sielen raftloä guftrebenbe SBitbungS*

anftalt tocrbe, toelche ben toeiteften Greifen ber Nation bie

©cf)äfce ber bramatifdjen ßiteratur 2)eutfchlanb§ unb be§

5lu§lanbe§ in möglichft boEenbeter gform barjubieten fähig

unb toiEig fei. 3n erfter föeifje toollte er be^Ijalb bie ©ebung

unb t)öc)cre 33ilbung be§ ©d)aufpielerftanbe§ geförbert fefjen.

2öa§ ein, freilich auch Ijeute noch unetfüEter, SBunfdj aEer

echten Shtnftfreunbe ift, bie ©rünbung einer ihren hohen

Stoecfen getoadjfenen jLljeaterfdjule, ba§ ftrebte ßbuarb £)ebrient

fdjon bor fiebenunbbrei&ig Sauren an, all er eine hierauf

bejüglic^e ©chrift berfa&te unb, borjüglid) auf Aleranber
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oon .gmmBolbt'3 ^Betreiben, ber Deffentlichfeit üBergaB.

Sehnliche @eftd»t§pun!te leiteten ihn Bei ber ©rünbung eineä

6<^QufpieIet»S5eteine§ in SÖetlin. 9lBer im biametralen ©egen*

fafec 31t feinen Slnfchauungen unb SBeftrebungen ftanb bie

Leitung beö £heater3, bem et angehörte , Bei toeldjer ber

2lccent immer unb immer roieber barauf gelegt tourbe, baft

e§ beftimmt fei, ben $of unb bie Dornefmte SCßelt 31t unter-

halten. 3)iefelBen (hfafjrungen wie in Söerlin, foKte er Balb

auch in $>re§ben matten , toofyin er 1844 als föegiffeur be*

rufen roarb, unb anfangs burdj bie unter feiner Leitung eine

einheitliche SBirfung eraielenben Aufführungen clajfif^rr

Stüde einen feften SSoben für weitere reformatorifche SQßirf*

famfett ju geroinnen fct)ien. §ier routbe ber (Sonflict, ben

fein Slnfämtfen gegen ben h^Brachten ©djlenbrian notfj=

roenbig hervorrufen mu&te, noch fjefdjäxft burdt) ben 2öiber=

ftanb, ben fein gefeierter SBruber @mil bem föegiffeur leiftete,

meiner ihn au§ ber geroofjnten 2lu3nahm§fteHung in ben Gahmen

be3 ©efammtbilbeS aurücfbtängen rooHte. Schon 1846 legte

er bie fRegte nieber unb roar fortan an ber Sühne nur al§

Sdjaufyieler thä'tig. daneben aBer begann er ba§ (Srgebnifc

3fafjre langer unb grünblicher Stubien in feiner „©efdjichte

ber beutfehen ©chaufpielfunft" ber Nation toorjulegen.

£)f)nc Sroeifel roar e§ bodt) roefentlich biefeS oortreffltcfje, in

ben roeiteften greifen mit größtem SBeifatt aufgenommene 2Berf,

weichet ben ©rofcherjog griebritf) oon Sßaben befttmmte, CSbuarb

2)et»rient 1853 nach ^atlgtutje §u berufen unb ihm bie Sahnig

be§ $oftheater§ §u übertragen. |>ier galt e3, roie ba§ Später

felBft einen Neubau bejog, nac^bem ein f<hrccfliche§ S9ranb=

unglücf ba§ alte &au§ jerftött hatte, fo auch Mc fieitung ber

ftunftanftaft in ganj neuem ©eifte burchaufüljren. 2)er ©rofc=

herjog ließ bem gachmanne, roeldjem er biefe Seitung anoer»

traut hatte, UöDtg freie §anb. @r ermutfjigte ihn burch häufige
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SBeweife feineä SBo^ItooIIenS. <Sr bcfcittgtc £inbermffe, bie

fidj Setorient in bcn 2Beg ftellten, unb bic eben nur ber SGßiHc

be§ h°*)cn |>errn befeitigen fonntc. Setorient hat bieB immer

banfbar anerkannt. ÜJltt rüfjrenber $ietat fnng er an bem

gürjten, ber e§ ihm ermöglicht hatte, ba8 3beal feineä ßebend

fo weit ju toerwirklichen, als 3beale überhaupt in bie raufje

2Bir!lidt)feit übergeführt werben fönnen. Sa§ Reifte unb

SSefte mufjte aber immer Setorient'3 mutige Ausbauet, aä'he

(Snergie, furdjtlofe fjotgeric^ttgtett tfjun. Sie SJerhältniffe

waren fdjwierig: Karlsruhe hatte früher mit berechtigtem

Stola auf fein Sweater Qefehen, auf £tyer unb Schaufpiel.

3n ber Oper waren ßr&fte tote ^ai^inger, Reichel, Anna

3err, SBeatrix, fjifdjer, im ©djaufpiel Zemmer, SJtatjerhofer,

ÜJlotjcr thätig getoefen. Sie einjelnen Aufführungen waren

theiltotife gan§ hctüorragenb » a^er e*nc künftlerifdje ßcitung

hatte gefehlt. Sie föetoolutton, ber ^heaterbranb hatten alle

SSerhältniffe toerwirrt. 9tun trat Setorient fetn Amt an mit

einem fertigen fünftlerifdjen Programm, aber mit toielfadj

ungenügenben Gräften. 23iele§ ftanb gegen ihn: ein ftet§ gern

3um gfronbiren geneigter Zfyil beä Abels, ein bie boctrin&re

Senbenj Setorient'3 belächelnber TOtelftanb , ba§ ungebilbete

©ro§ be§ 5£heater*$Publicum8 , weichet bie clajftfche Richtung

be§ neuen SeiterS toerabfeheute. Setorient überwanb nach unb

nach alle Schwierigkeiten. Sie befferen Greife be§ $ublicum§

toaren balb für ihn gewonnen; bie anberen lieg er fdjimpfen,

fdjreien, öerleumben; er ging ruhig feinen 2öeg. @3 gelang ihm,

eine Reihe ausgezeichneter $ünftler tljeilä ju engagiren, tfjeilä

felbft hcTanjubilben. (£r hatte ein fixere» Auge, in bem befdjei*

benen, fchüchtemen, ungelenken Anfänger ben merbenben $ünftler

3U erkennen. @r fcfjuf feiner Sühne ein clafftfeheä Repertoire.

ÜReben ben SOßerfen unferer großen beutfehen Sichter erfchienen

balb bie namljafteften <&§att\ptaxt']tyn Stücke, bie er jum
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nicht geringften Zfyil erft burcfj forgfältige unb taftbolle

Bearbeitung für bie Bühne getoann. einige ©tficfe (Salberon'S,

bie ßletft'fdjen Dramen fanben anfangt ein fpröbe8 Sßublicum,

toaren aber balb eingebürgert. Namhafte 2Ber!e neuerer

dichter ^aben ^aufig in ßarl3ruf)e juerjl bie geuerprobe

einer erften Aufführung beftanben. Auch bie Oper toarb in

beut nämlichen ©eifte behanbelt. $ier tourben bie beben*

tenberen SQßerfe ©lucfg einflubirt, um neben ben Dpem
9Jcojart'§ unb Beethoben'3 , ben befferen italienifchen unb

franjöfifdjen Dpem, auch mannen älteren, auf alle toafjrfjaft

muftfalifd} ©ebilbeten bie größte An^iehungSfraft au^uüben.

föidjarb 2Bagner'§ Söcrfe fanben fyzx forgfältige Aufnahme,

al§ fidj bie meiften beutjdjen Bühnen ihnen noch oerfchloffen.

2)ie Aufführungen aber toaren alle au§ einem ©uffe.

2Bie ßbuarb 2)ebrient ber richtigen Auffaffung unb ber

correcten SBtebergabe ber Dichtungen bie größte Aufmerffam*

feit jutoanble, fo lagen ihm nicht minber bie 3>ecorationen,

bie begleitenbe 2Jhifif, bie ©ruppirung be§ @hor§ unb ber

ßomparfen am ^erjen. Alles foHte fic3^ bereinigen, um ba§

tyarmonifdje $unftroerf jur £>arftellung 311 bringen, tote e§

bor bem geiftigen Auge be§ 2)ichter§ gefd)toebt 2)a§ 31t er-

reiben, toaS bem publicum fertig, al§ fönne e3 gar nicht anber3

jein, entgegentrat, toar aber ba§ SOßerf nicht geringer 9Jcühen.

£>enn Debrient befa^rönfte fich nicht barauf, anjuorbnen,

Directiöen ju geben, fonbern überall toar er felbft, überall

griff fein ma^nenbe§ Sßort, fein ftrafenber Blicf , fein facfj=

funbige§ UrUjeil unmittelbar ein. 2Bie er feine Aufführung

berjäumte, fo fehlte er in feiner $robe. 3ebe§ 9ftttglieb, bt§

herab jum legten 6tatiften, toußte unb füllte, baß ba§ Auge

be§ Directory auf ihm ruhe, unb baß eS gelte, ben ftrengften

Anforberungen ju genügen.

£)ie Stellung feiner ßunftgenoffen toar .für 2)ebrient eine
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unenblidj wichtige Angelegenheit. £)er ©eift ber Drbnung,

^ünftlichfeit, pflichttreue, ben et auf ber Sühne hetanjog,

machte feine SBirfung auch im bürgerlichen Seben geltenb.

3)a§ bie ©chaufm'eler unb Sänger $arl§rulje'S in ber ©efett-

fcfjaft ber ^efiben^ eine fo hochgeachtete Stellung einnehmen,

ift nicht jum geringften Zfyitt baS Serbtenjt (Sbuarb ^eorient'S.

$>af$ bie nach ftrengen ©runbfätjen geregelte SBühnen»

leitung 5Debrient'S auch i^xe Schwächen unb gehler hatte, fott

nicht geläugnet werben, sticht mit Unrecht hat man ihm

oorgetoorfen, ba§ er über ber Sorge für bie harmonifche 3" s

fammenftimmung beS ©anäen bie fünftlerifcfje 3nbioibualit(it

beS (Sinjelnen nicht habe jur öotten ©eltung fommen laffen;

ba§ er unter bie öon ihm berühmte Kategorie beS SSirtuofen*

tfjumS auch manches ben SJlittelfchlag weit überragenbe Talent

geregnet unb beffen natürliche Entfaltung nicht geförbert

habe. 516er gegenüber ben großen ßeiftungen feiner £)irection

bürfen biefe Schwächen wohl in ben §intergrunb aurüeftreten,

unb Wir werben leinen Sßiberfpruch 3U gewärtigen haben,

Wenn wir für bie fünftlerifche 5Ehätig!eit üDeorienfS bie

ad)tungSöolle Anerkennung auch jener in Anbruch nehmen,

bie fonft im Seben ©egner beS nun ©ntfchlafenen waren.

£enn an folgen hat eS ihm nicht gefehlt. <£r ^ielt mit

feinem fcharfen Urteil nicht aurütf, unb wenn auch feine

Umgangsformen bie feinften Waren, fo ging er bod), ohne oiel

$ücfficht auf SBiberftrebenbe §u nehmen, auf bem SBege bor*

toctttS, ben er für ben richtigen fjklt, unb fchob jene beifeite,

bie ihn in biefem Vorwärtsgehen ftörten.

AIS fich nach unb nach baS Alter ftörenb fühlbar machte,

erbat 2)ebrient feinen Abfchieb unb lebte bon ba an noch

fieben 3al)tc lang in ftiUer 3urücfge3ogenf)cit. Schon im

3ahre 1824 hatte er fich ^n glückliches Familienleben ge=

grünbet. S3on ßinbern unb Unfein umgeben, burfte er, nach*
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bem er 1869 unter t»ielfeitigfter Xljeilnaljme fein 3ufiil&um

alä ßünftler gefeiert l)atte, ^1874 feine golbene &odj§eit fce*

geljen. S3i§ furae 3«t fcor feinem Xobe naljm er nodj lebhaften

Sintbert an allem, roaS bie SOßelt bewegte unb bie £unft berührte.

(Sin 2Jtann fcon ber unbebingteften fjefttfl^t ber nationalen

unb freifinnigen ©runbfäfce, falj er in Ijodjbeglücfter Stimmung

bie SBiebcrgeburt be8 geeinigten $aterlanbe§ fid) bottflieljen,

unb Begrüßte ben gortfdjritt auf allen (Mieten, am meiften

auf bem be§ geiftigen 5orf$en3 unb 2öir!en§.

Seine impotürenbe $Perfönlicf}feit, fein energifdjeä SBotten,

fein teidt) enttoitfelteä können ft^ern ßbuarb £)ebrient ein

bauernbeä unb gefegneteä ©ebäd)tm& nid^t nur M feinen

$unftgenoffen , nid)t nur in ben literarifdjen Greifen, fonbem

überall in unferem 33aterlanbe, roo man ftdj ber Ijol)en S3e=

beutung ber in. richtigem ©eifte geleiteten 23ülme für bie

SBilbung ber Nation betnußt ift.
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^'traten fid) Dr. Martin ßutfjer unb 3o^ann Wlatix bon

@cf gegenüber, um in feierlicher 2)i§putation bie toeltf)iftorifcf)e

Qfrage über bie Stellung unb bie ^Berechtigungen be§ $apft-

i^um§ au erörtern, tfoü föepräfcntanten ber Meinungen bie

— fo finb S. Don föanrYS SÖßorte — „tüte bamalS, fo nodj

heute bie Söelt entatoeien; Don bem Ausgang iljreS $ampfe§,

ben (Erfolgen be§ einen im Angriff, be§ anbern im Söiber--

ftanb, ^ing großenteils ber !ünftige Suftanb ber £ird)e unb

be§ 6taate§ ab". £5iefer bebeutfame Vorgang ift ber ©egen=

ftanb be§ neueften SöilbeS, in meinem <S. fr ßcffing'S «Weiftet-

Ijanb eine§ ber ^eröorragenbften Söerle, bereu fid) bie beutle

4?iftorienmaleret rühmen barf, gejct)affen ^at. @3 toar feine

Heine unb leiste Aufgabe, bie ßefftng fidt) ftellte. $ein großer

unb glönaenber Apparat, hrie er bei ber Herstellung großer

gefdjid)tlid)en Momente r)aufig au ©ebote fteljt, nid^t bie

$Pradjt eine§ großartigen arcl)iteftonifcf)en £>intcrgrunbe§, nidjt

ber «ßrunf reifer unb farbiger ©etoänber, mü)t ber ©egenfafc

ftrafjlenber bitter, gcf^mücftcr 39ifdjöfe, fdt)öner unb gepujjter
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3rauen unb fdjltd)ter Plannet au3 bem Söolfe, Bot t)icx bem

$infel ben 5lnlaß toirtuofenljaften Stiftungen; ein fpröbet

Stoff lag x>or bem ©eifte be» ßünftlerä, roeld)er nid)t burd)

äußerlid,e 3utfjaten, fonbern einzig unb allein burdj bie

(Sljarafteriftif her bärge[teilten ^erfönlidjfeitcn bie gewaltige

2Birfung fyerDorjubringcn oetftanb, ber fid) fein äkfcfjauer

biefeä 3Mlbe3 entjiefjcn rann. 9iid)t burd) erftaunenStocrt^e unb

in bie klugen fpringcnbe fünfte ber £ed)nif, nidjt burd) eine

außergetoöfmlidje ©lutl) ber färben, nid^t burd) bie minu»

Höfe £urd)bilbung bc3 3)etail3 feffclt biefe§ 2Bcr! ben $e=

flauer, fonbern burd) bie maßoolle SBaljrfjcit, bie au§ ifjm,

mit einer eblen Stürbe unb SCßeifje gepaart, bem §eran=

tretenben entgegenblidt. 6o fem c§ ber 5lrt ßejftng'» liegt,

an irgenbein 33orbilb ju erinnern, fo fern er fid) f)ält cbenfo

Don einer 9lnnöf)erung an bie £cd)nif ber granjofen ober

Belgier al§ oon einer 9hd)af)mung ber alten 9fteifter, fo toitt

unä boctj bie Lanier, in ber biefcä SBilb — unb nidjt nur

biefe§ — oon Seffing aufgefaßt unb burdjgefüfjrt ift, an

|>olbein unb bie beften beutfdjen 5Jteifter feiner 3eit gemahnen.

3n jebem ßopfe, ben toir ba öor unß fetjen, ift eine au£*

geprägte ^nbioibuolität bargeftellt, nidjt ein 2t)pu3, fonbern

ba3 $lbbilb einc£ lebenben 2Rcnfd)en, etneS mit ooEer ©üb*

Jectioität an beut, roa§ oorgefjt, tljeilnefjmenben 9Jtenfd)en. @3

ift, aU toenn ein günftigeä ©efdn'tf ben alten ©aal auf eine

Stunbe jurüefgejaubert f)ätte in jene ftreitbare Seit, ba bie

3been ber Deformation begannen, bie ©emütljer ber 2>enfenben

in ber Nation in ber tiefften £iefe ju berühren, ba Ijüben

unb brüben, bei ben greunben be3 9teucn unb bei ben 9In*

Rangern be» Gilten, ein ^eiliger ßrnft unb ein toeifjeöolleg

©rübeln an bie großen gragen fjerantrat, meiere, folange eS

9flcnfd)en giebt, bie heften anjiefjen roerben, um ifjrer (Sr*

forfdjung if)te Äraft unb i^ren SBitj ju toeifjen unb ju opfern.
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2)iefer tiefinnerlidfje ©Uralter ber erjten <£pod)e bet föefor*

mationSjeit prägt benn aud) biefem SBerl einen ganj an»

beren Stempel auf, als ifjn bie Berühmten ^uSBilber

ßefftng'3 an ftdj tragen. @§ ift nidfjt toilber g?anati8mu§,

ber, mit bem Sdfjtoert unb bem geuerbranb in ber toudfjtigen

Sauft, bie religiöfen fragen §um $lu§trag bringen toitt; e§

ift ntd^t baS *Dtarttyrium eines tobeämutljigen unb unerfd^üt»

terlid&en $ämpfer§ gegenüber ber flogen unb erbarmung§Iofen,

ber übermütigen £ierar<Ijie ber ftrettenben unb ljerrfd)enben

$ir$e, fonbern gleichberechtigt ftet)en fidf) ba jtoei SBortfüljrer

gegenüber, um mit ber ßraft ber tßebe, mit allem Sluftoanbe

öon (Mefjrfam!eit unb Streitfunft ber SBaljrljeit ben Sieg ju

erringen.

Sie SInorbnung be§ S9ilbe§ ift folgenbe: 2Bie e§ bie

©efdjid)tfdjreibung überliefert fjat, finb atoet $atljeber im

geräumigen Saale aufgerietet, um bie fidj bie 2tnf|änger ber

beiben Streitenben gruppiren, rea^tS öom S9efcr)auer (Stf, um»

geben öon ben ßeipjiger *profefforen, „bie iljn al§ einen 23er*

bünbeten toiber bie benachbarten föiüalen freubig betoittfommt"

Ratten, linfS Sutljer, mit toeldjem *Ucelanä)thon, (Sarlftabt,

SBugenljagen unb aaljlreidje SÖßittenberger Stubenten gefommen

toaren, unten ber ftotar, ber, tote bei einem $rocef$, fRebc

unb ©egentebe aufzeichnen l^atte, unb ber Hofnarr be§

§erjog§ ©eorg öon Saufen; in ber Glitte ettoaä cictjö^t

unter einem SBalbachin, biefer fjürft felbft, ein ©egner ber

Deformation, ber nur in ber Hoffnung, ba& bie ihm al3 un*

umjtö&lich geltenbe 20ßa^xt)cit jum Siege gelangen toerbe, bie

2)i3putation beförbert f)atte; neben ihm ber junge ^er^og

SBarnim öon Bommern, ein begeifterter Anhänger Suther'3,

bamal§ in Wittenberg ftubierenb, mit ber SGßürbe etne§ föectorä

gegiert, ber mit ßutljer unb ben Seinigen öon ber ÜRachbar*

uniöerfttöt Ijerüberge!ommen toar. 9Jcit großem ©efchitf Ijat

i>. 2ö ee <$, 8tu3 alter unb neuer 3e»t. 22
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c§ bet Reiftet oerjtanben, bie Betben ©rupfen äufcetft lebenbig

anauorbnen, unb auS ihnen tyxatö bie jtoei Kämpfer mit be=

fonberer Sebeutung ^etDottagen laffen. Suthex ift bex

2JHtte be§ 33ilbe§ nätjex gerüeft al§ fein ©egnex, unb ba fidj

bie bunfle Silhouette feineä $opfe§ fd&axf öon bet burdf) ein

hochgelegenes gfenfter ^ellbeleu^teten Söanb abhebt, erfdfjeint

ex fofott beim elften SBlitf al§ ber eigentliche 9Jciitetyunft,

al§ bie Hauptfigur be§ SBilbeS. llmgefehrt txitt @cf gtoax

hintex biefex beooxaugten ©tettung ßuthex'3 juxuef , boch i(t

auch feine ©teHung, inbem ex ftdj oon bex bunfeln 2öanb

Reflex abhebt, eine auSgejeidjnete , fo bafc man feinen klugen*

blief bexgi&t, bog bex Streit SÖeibex, nidt)t ettoa nux bie be»

geiftexte föebe be§ einen, ber ©egenjtanb be3 ©emälbeS ift.

©ana meiftexhaft ift bie Gljaxattexiftif bex Äö^fe unb — fügen

toix ^in^u — bex £>anbe bex ^erfonen, bie toix noch einaeln

n&hex ju betxadfjten ^aben. 3n xutjigex Haltung, mit ge=

freuten Seinen, fifct $?eraog ©eorg auf feinem erljöljten

©tuhle. Sein ©eftd&t föricht nicht ettoa ©leichgültigfeit,

fonbexn jene oornehme Stiele unb ObjectiDität au§, toeldfje fo

oft bie ©ro&en bex (Erbe au betoahren ober toenigftenä äujjer*

Ufy a«8«i oerftehen, in Slugenblicten, in benen bie minbex

hoch gefteUten ©texblichen fidt> gana bex SBixfung be3 Momente

übexlaffen. ©ein $exa ift nicht bei bex ©ad&e, abex fichtlich

extoeeft bex $ampf, in toelchem beibe 2Jlännex it>x 23efte3 einfefcen,

fein lebhaftes 3ntexeffe. 3n einer ©tunbe toirb er vielleicht

mit berfelben *üctene ben SBexicht feinet ^ofmaxfchallä über

bie näc^fte 3fagb, ba§ nädfjfte &offeft entgegennehmen, ©ana

anbexä toixft bie SBebeutung be§ S3oxgange§ auf feimn 9lach*

bax, ben jungen SBaxnim öon $Pommexn. 2)ie gxeube übex

bie SBexebfamfeit feines ßutljex liegt auf feinem 9lntli| unb

leuchtet au§ feinen klugen; ihm ift bex ©ieg feineä fjxeunbeä

eine &exaen§fache.
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eine fd£)toete gtobfnodn'ge ©eftalt fteljt (Sc! ba, mit ben

getoaltigen gäuften auf ben ßatljebet geftüfct. 2)et geiftige

^odjmutlj tljtont auf feinet ©titne, unb um bie Sippen

fd&toebt ein 3ug bet llnfef)lbatfeit, tüte et bem SBannetttäget

bet päpftlid&en Autorität tooljl anficht. ©obalb fie ftd) öffnen,

hritb man batau§ bie Söotte betneljmen: „@f)ttoütbiget SSatet!

SOßenn 3föt glaubt, bajs ein tedjtmä&ig betfammelteä (Son=

ctlium ixten fönne, fo feib 3föt mit toie ein |>eibe unb

3öllnet." fjüt ifjn toat bie $)i§putation unnötig, et toat

übetjeugt, unb unetfdjüttetlid) bon bem übetaeugt, toa§ et

bettfjeibigte ; et tonnte belebten unb befefjten; belebt unb be=

fe^tt toetben — nimmetmeljt.

Gilbet, abet im ©tunbpg i^m gleid£)enb, bliäen bie

Sännet unb Jünglinge, bie um ifjn fifcen, feine bebeutenben

$öpfe, tooljl abet mannet, beffen etnftet fQlid unb gefutdfjte

©titne auf tiefe ©eleljtfamfeit unb butd&toad&te 9ldd^te beuten.

$eine bet ttypifdfjen giguten fe^en toit ba, toie fie fonft auf

S3ilbetn angebtadf)t ju toetben pflegen, auf benen ein ftattet

unb tedfjtfjabetifdfjet $Ietu§ batgeftellt toetben fott, audE) nidjt

fol^e Xtjpm einet in SBeltluft unb ©innlid&feit betfunfenen

*ßtieftetfd)aft, tüte fie auf ßefftng'S „£u§ bot bem (Sonett"

fo meifietljaft gefdjilbett finb; ^öd^ftenS au§ bem 5Iuge be§

W>n$ä, bet Ijintet @d getingfd^ig auf ba§ ftebetutniet

Ijetabfdjaut, blieft bet fanatifd&e 3«9 «ne§ ßefcettidfjtetä.

SBeit bebeutenbet ift bie ©tuppe, bie um Sutljet gefdfjaatt ift:

9Mandf)tf)on, bet mit milbem Sluge unb ein ftiHe§ ©innen im

Slntlifce ben Söotten be§ gteunbeä laufet; (Satlftabt, mit

einem ttofcigen 3ug im ©efidfjt, aU aütne et fidfj unb Anbeten

übet bie getingen (Stfolge, bie an ben botangegangenen Sagen

feinen SGßottfampf mit (Scf gefrönt; 3ünglinge, beten laufdfjenbeä

Dljt an ben Sippen be§ *üteijtet§ Ijängt, toie iljt fdfjtoätme*

tifd^et SBlicf bot! <£ntaüt!en feinen S5etoegungen folgt; Ijietfjat

22*
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bet ßfinftlet cm$ fein eigenes 29ilb in fjödtft d&ataftetiftifdfjet

Söeife angeBtadf)t: in Bütgetlid&et JHeibung, bie toett bot«

gejttecfte föedjte auf einen ftatfen Stocf geftfifct, etfdfjeint et

gleid&fam al§ bet föeptäfentant be§ beutfd&en S3olfe8, ba§

Eintet bem föefotmatot ftef)t, unb bie enetgifd&en 3üge beS

2Jleiftet8 fdfjeinen ein ftoIjeS Söott Don 2Rut^ unb 5lu3bauet

in aßen gäfjtlidjfeiten be§ 2e6en§ §u fptedfjen.

kommen toitenblidf) au Sutljet felBjt „fiutljet", fagt 9lan!e,

„trat oon mittletet ©ejtalt, bamalä no<$ feljt §aget, §aut unb

$nod£)en ; ... et ftanb in bet SSlütlje be§ männlidfjen %lttx%,

feinem fedfj§unbbtei§tgften ßeBenäjaljte." So ift et Ijiet bat-

geftellt. Unb getabe ba§ ftappitt §umeift im elften $lugen=

Bltcfe. 68 ift eine eigentümliche (Stfdfjeinung, bafc un3 bie

3üge bet gtöfjten könnet unfetet Nation fo ootfd&toeBen,

toie biefe in intern eiltet auögefe^en. £)et $naBe, bet fiel) an

ben Saaten £5?tiebttdf)§ be§ ©tofeen Begeiftett, fteljt ben „alten

gftifc" mit bem $rüc!fiocf im ©atten au Sanäfouci toanbelnb

aBgeBilbet; bet Jüngling, toeld^en ©oett)e'§ 2)i<f)tungen ent=

äüdfen , ftellt ftd) ben 2)idf)tet be§ SBettyet unb be§ ©öfc fo

bot, toie ifjn föauct) mit bem gewaltigen £aupt eine§ 3cu§

geBilbct, unb Sutljet ftcfjt gemeinhin al§ eine unfdfjöne ©eftalt,

tooljIBeletBt unb mit tjängenben S3arfen öot unfetem geiftigen

5luge. SBie feljt ift e§ au Beilagen, bafc SUBtedjt 2)ütet nid&t

ba§ 33otf)aBen auSfüfjten fonnte, beffen et in einem Sttefe an

©eotg Sjmlatin ettoäljnt, ein 35ilb be§ $efotmatot3 §u

aeidfjnen unb in tupfet au ftedfjen!

§iet nun, in biefem Silbe, Ijat Sefftng bem beutfd^en

Steife ben jungen ßutljet, ben ßutfjet öon 1519, ben gelben

bet 9iefotmation , ben Begeiftetten unb Begeifletnben Ülebnet

triebetgefd&enft. SOÖie toit fein Sßtofil f)iet öot un§ feljen,

toollen un§ im Anfange bie feingefd^nittenen gfige ftemb et=

ffeinen; aBet toenn toit n&Ijer IjinfClauen, fo finben toitbodfj
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au§ biefem frönen, iugenbfrifdjen Slntlifc bie 3üge Ijerauä,

bic an bem un3 Mannten be§ älteren 9Jtanne3 fo d&aralte*

xtfttfc3^ ftnb, bor allem bie breite Stirne unb ben eigentf)üm*

lidfjen Sau ber Rafe. £)ie Haltung ßutljer'ä ift eine außer«

orbentlidf) lebenbige. 3nbem bie linfe £anb auf eine 6teHe

ber aufgefdfjlagencn SBibel f)intoeift, beutet bie ettoaS nadj)

Dorn geneigte ©ejtalt, bie erhobene Redete — ein toaljre§

süteiftertoetf — auf bie einbrtnglidje ©ernalt ber SBorte,

mit benen er ben ©egner für feine Ueberjeugung ju ge*

toinnen fud&t. @3 ijt nod(j nidfjt ber ßutl^er, ber bie Söorte

ruft: „£ier ftelje idfj, ©ott Ijelfe mir; idj fann nid&t anberä,"

no<$ ni^t ber fertige unb ganj in fidfj gefeftigte *Uknn; ba§

(£ra, au§ bem er gemalt mar, ift nodj im Dollen Qfaffo

nodf) ftrömt baä SBtut ber 3ugenb in feinen Slbern, nodfj glaubt

er an bie 9ftöglidf)feit, bie gefammte $ird£)e mit ftdt> fortju*

reißen $u einer genügenben, attfeitig als notljroenbig erfannten

Reform an §aupt unb ©liebern. @§ ift nidfjt ber ©taatä*

mann, nid&t ba§ £aur»t einer neuen $irdf)e, nid£)t ber (Meljrte

— e3 ift ber Reformator ßutljer, ber 3bealijt, bet ge-

waltige Rebner, beffen SBorte jünben unb mit fortreißen,

nidf)t burd& ben Reid&tljum ber ©elenrfam!eit unb bie fünfte

ber Säjule, fonbern burdfj bie (Smpfinbung, „baß er bie SOßaljr«

tjeit fudfje". 9Jlan fann bielleidfjt nid&t ganj oljne ©runb ben

ßintoanb ergeben, baß ßutljer bodf) gar au jung bargeftettt

fei. Snbeß ift ja bod& tooljl bem 9Jtaler fo gut tote bem,

2)id&ter, bem (Hnbruc! be§ ganjen $unjttoerf§ ju lieb, eine

poetifd&e Sicena erlaubt. S3ieHeid&t fjat ber SMeifter burdfj bie

jugenblidjen 3üge, bie er ßutfjern gegeben, aud& auf ben gö^*

renben, jugenbmutljigen (Sf)arafter ber firdf)lidfjen Reform«

betoegung Ijinroeifen rooHen, roie er überall gegenüber ber

retarbirenben, maßoolleren Haltung ber 23ertf)eibiger be§

Gilten, £>ergebrad&ten, aufgetreten ift. 3m Silbe übt biefer
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©egenfafc jcbenfaES eine feljr auffällige 2öir!ung unb bürfte

fomit aud) gegenüber ben (Sintoänben, bie au§ ber ©Pönologie

hergenommen finb, gerechtfertigt erfdjeinen.

$te8 hntb genügen, um bie SÖebeutung biefe§ neueften

SOBerfeS ßeffmg'3 erfennen ju iaffen, ba3 toir, oieHeid)t nid)t

in ber erften unmittelbaren Jmcfenben SBirfung, tooljl aber,

toa§ Harmonie be§ ©anjen, SBa^rljeit unb (Sfjaratteriftif ber

einaelnen Figuren unb Uebertoinbung großer Sdjtoierigfeiten

Betrifft, nod) über feine anberen großen ^iftorienbitber fteßen.
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|re«{e unb iiie |riekn0arlieit kt Pfoiiereine,

nter ben großartigen ßeiftungen, burdf) toeld)e ftdj

toäljrenb be§ beutfa>franäöfifd)en Krieges unfer SSolf

au§geaeidjnet hat, nimmt bie freiwillige £>ülf3thätigfeit unter

bem 3ei(^en beS rotten ÄteujeS im toeijjen gelbe eine ehren*

ooHe Stellung ein; toohl befdjeiben unb toeit aurütftretenb

hinter ben getoaltigen Xfyatm unferer ftegreidjen Armeen, aber

innerhalb be§ ihr angetoiefenen 2öirfung§freife§ jenen Saaten

eoen&ürtig burd) bie eknfo j)atriotifä)e toie Rumäne 3>bee,

toeldje fie Befreite, unb burd) bie 3ntenfttät, bie Ausbauet

unb bie Sfidjtigfeit, toeldfce bie unter biejem Seiden 2Bir*

!enbcn Betätigt ^aBen.

SDiefe £filf§thätigfeit hat nod) leine langjährige ©efthidjte

hinter ft<§. 3lu3 ber SBiege, toenn man fo fagen barf, toarb

fte auf ba§ @<hla<htfelb geführt, um bort, toie in außer*

orbentlid)en 3eiten $We§ fidfj in ungetoöhnlidjer 9lrt geftaltet,

fofort au thatfrä'ftiger unb felbjtönbiger föeife ju ertoadjen.

3m 3aljre 1867, auf einer ßonferenj öon SSereinS*

belegirten in SBürjourg, trat ber ©ebanfe einer einheitlid&en
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Organifation aller beutfäjen £ülf§oereine juerft in bie (£r*

Meinung ,
na^bem fle, in fjolgc ber ©enfer (Sonbention feit

1859 entftanben, oereinaelt fdjon in ben Sauren 1864 unb

186G SBebeutenbeS gcleiftct Ratten. 2luf bei internationalen

(Sonferens ju Berlin itn Saljre 1869 erlangte fobann biefe

auf frudjtBaren SBoben gefallene Anregung eine fefte ©eftalt.

Silier biefe (Soncentration ber bomeljmften Organe ber frei«

toilligen $ülf3tljatigfeit toar toeit baoon entfernt, eine ooIl=

enbete (Sentralifation be§ gefantmten ben Stoetfen oeT fTCi
s

toilligen tfranfenpflege bienenben 33erein3toefen3 fein, ©rofje

©ruppen BlieBen biefer Drganifation ferne; einmal manche

«Bereine, toeldje bie Söirffamfeit ifjre3 2fcrein§leBen3 frudjt*

Barer entfalten ju tonnen glaubten, toenn fte oöUig unein*

gefdjrönft nur ben eigenen 3mpulfen folgten; fobann bie

geiftlidjen Crben, bie ftdj ber Jfranfenpflege toibmen; enblidfj

jene föitterorben , auf beren Programm ebenfalls bie Pflege

ber ßranfen, Befonber§ ber SSertounbeten im Kriege ftetyt, bie

Sofjanniter unb bie *Dlaltefer. 2lud) Blieb bie gröfcte 3<*l)l

ber gfrauenbereine bem unmittelbaren 33erein§oerBanbe ferne,

tooBet inbeß §u Bemerfen ift, baf$ gerabe bie Bebeutenbften

berfelben mit ben Sflänneroereinen i^rer ßänber in Befter

Harmonie §ufammentoirlten.

<£3 fann eine offene fjrage BleiBen, toa§ ber gefunben

unb leBenäfräftigen Entfaltung unb SöeiterBilbung be8 S3er*

einätoefenS förberlidfcer fei : eine feftere 3ufammenfaffung unter

ftrammer einljeitlidjer Leitung, ober eine lofere JöcrBinbung

Bei möglidjft freier 5lu§Bilbung tocaler ©gentljümlid) feiten,

ftetS Oorauggefefct eine ausgeflogene UeBereinftimmung in

getoiffen, 2Men gemeinfamen 3«lc" uno eine kleieförmig*

feit in ben £au}>tridjtungen, bie $u biefen Sielen fjinfüljren.

2Jtan toirb Ijier tooljt unterfReiben mfiffen atoifdjen ber ÄriegS*

unb ber griebenSt^ätigfeit ber Vereine. <£ntfbred)enb ber ein*
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^citlid^cn ©eftaltung bet beutfdjen ßriegSoerfaffung toirb in

2tllem, toaS bic *Berein8tI)ätigEeit im Stiege Betrifft, bie mög*

lidjfte ©infjeit beS §anbeln£, baS 3n«nanbergreifen aller

Organe unter fefter ßeitung ber (SentralfteHe eine ©runb*

bebingung praftifdjer SBirffamfeit fein. 3m grieben bagegen

toerben ftd) locale SBerljältniffe unb SBebürfniffe für baS Beben

ber ßinaeloereine immer als maßgebenb ertoeifen bürfen.

3m legten Kriege $at eS baS (Sentralcomitö ber beut*

fdjen Vereine ju Stalin, baS anerfannte officieUe ftaupt ber

fümmtlidjen beutfdjen $ülfSoereine, vortrefflich öerftanben, bei

entfdjiebenem gehalten ber eint)eitlid)en ßeitung aller it)m

unterfteljenben Steige ber S3ereinStl)ätigfeit, ben Sinaelöereinen

gerabe ba ben toeiteften Spielraum ju laffen, too baS £an«

beln felbftanbiger Organe in ber Peripherie einer bloßen 2luS-

füfjrung ber aus bem Zentrum fommenben $>irectioen oorau*

aieljen toar.

9lun fommt ein Umftanb fnnau, ber bie SSereinStoirf*

famleit in eigenthümlidjer Söeife berührt hat.

sRadj ber föniglid) preußifchen TOitär=6anitfttS-3nfiru<>

tion Don 1869 toar bie oberfte Seitung ber gefammten frei*

toiHigen #ülfSth&tigfeit fotoohl auf bem tfriegSfchauplafce toie

in ber £eimath in bie |>anb eines oon 6r. Sttaiejtöt bem

Könige ernannten (SommiffarS unb 9Jtilit&r*3nfoecteur3 ge-

legt, ber feinerfeitS für alle Steige ber freiwilligen ßranfen»

pflege eine große 3<*hl *on 2)elegirten ju ernennen baS föeä}t

hatte. SBet biefer Ernennung nun toar it)m burdj biefelbe

3nftruction jur $flid)t gemalt, feine $)elegirten oorjugStoeife

auS ber 3<*hl ber 3oh<H""tos unb 5Jlalteferritter au toählen.

SOßo alfo biefe bitter auftraten, erfdjienen fie nicht als 33er*

treter ihrer Orben, fonbern lebiglich als 9lbgeorbnete unb S9c*

öollmächtigte beS föniglichen (SommiffarS.

2)iefeS 33erhältni& ift toäfjrenb beS Krieges öon 1870 bis
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1871 nidf)t immer Kar Ijerüorgetreten. Die Delegirten felbft

fcijienen fid^ beffelBcn nidjt immer beroußt §u fein, imb ben*

jenigen, bie mit ifynen in äkrfeljr ju treten Ijatten, ftellte ftdfj

ber SDelegirte §unädE)ji als Angehöriger ber Korporation bar,

beren äu&ere Abjeidfjen er trug. @3 fonnte alfo nidjt au§=

bleiben, baß Bei ben unoermciblidjen (SoHifionen, bie fidf) ahn*

fdjen ben Megirten einer», ben Vereinen unb ifjren Ange=

porigen anbererfeitS ergaben, fiefy eine geroiffe SJtißfttmmung

gegen ben 3oljanniter* unb flttalteferorben r)erau§bilbete, be=

fonberä ba, too bie größtenteils au3 norbbeutfd&en (Sbelleuten

befteljenben 2)elcgirten mit fübbeutfetjen 23erein§mitgliebern in

Berührung famen. £>arau§ Ijat ft<$ fdfjließlidfj, unb ganj be*

fonberä in Sübbeutfd&lanb , eine auägefprodfjene fjreinbfeligfeit,

ein abfolut abfpred^enbeä Urteil gegen ben ^o^anniterorben

unb feine SJHtglieber ergeben, toeld&e§ in biefer AEgemeinfjeit

geroiß burdjauä unberechtigt ift.

Unter ben ^oljanniterrittern mar eine große

gejei^neter Gönner, bie iljrer Aufgabe ooHfommen getoadt)fen

roaren unb fid) berfelben mit ber größten Eingabe unb Auf*

Opferung roibmeten. £)iefe 5Jlanner Ratten burdf) iljre Stellung

in ber <SefeGfdf)aft, burd) iljre Uniform, burd& ifjre 23etannt-

fdjaft mit ben Dfficierfreifen Sorjüge, bie abfolut burdj nid^tS

3u erfe^en finb unb bie Stjätigfeit ber Organe ber freiwilligen

$ranfenpflege, toeldt)e unter ifjrer ßeitung ftanben, in ganj

befonberer Söeife förberten. Daß e§ audf) an gerechtfertigten

klagen gegen einzelne Sferfonen nidfjt fehlte, oerfteljt fich oon

felbft; e§ erfdjeint nur al§ eine ^flid&t ber SSiUigfeit, gegen

ba§ ©eneratiftren ber klagen unb 33erurtr)eilungen aufzutreten,

gegen roeld§e§ ju proteftiren bie 9ttitglieber ber §ulfVereine

eben fo guten ©runb haben toie bie Orbenäritter. üDurdt) bie

ßriegäfanit&täorbnung oon 1878, rocld^e für bie gefammte

£f)ätigfeit ber freimütigen Jfranfenpflege in ihren ^Beziehungen
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3U ben offtciellen Organen ber $lrmee eingeljenbe 33eftimmungen

auffteHt, fmb alle Vereine unb Korporationen, toeldje in

Griebenfetten fid) mit ber Jftanfatyflege befäffen, Berechtigt,

bem faiferlid)en (Sommiffar geeignete $erfonen ju 2)elegirten

Dorjufd^Iagen. «Ulan toirb in biefer Steuerung eine fel)r toefent«

Iidt)e Sßerbefferung erblttfen bürfen, trenn audj eine unmit-

telbare Skrbinbung ber 33erein§organe mit ben (£Ijef3 ber

militärtfdjcn ©anitatäanftalten nodj toünfdjen§toertl)er ge-

toefen toäre.

Um un§ ein SBilb ber 23erein§tl)ätigfcit oor 5lugen ju

ftellen, toirb e§ nötljig fein, aunä'd&ft nadj bem ßriegäfdjaupla^e

ju blitfen unb gu fet)en , toie e§ benn ba ber freiwilligen

ßranfenpflege möglidf) toar, ftdfj, in ßrgänjung ber officiellen

©anitätäanftalten ber Slrmee, nüfclid) ^u machen.

£>a§ 3bea(, ba§ toofyt bei SSilbung ber Sttänneroereine

überall oorfdjtoebte: £ülfe auf bem ©d)lad)tfelbe felbft ju

leiften, %at fidt> bcrfjaltnifjmä&ig am toenigften erreid&bar er«

toiefen. ©ro§e Kolonnen bon geifern ftnb au§marjd)irt, Um-

gang fleinen 5lbtl>eilungen berfelben ift e§ gelungen, in fo

enge SSerbinbung mit ben lämpfenben Truppenteilen ju tre=

ten unb in berfelben ju oerbleiben, um ba, too freiließ bic

£ülfe am nötljigften, aber audj am fdjtoierigjten gu leiften

ift, tljätig einzutreten. 63 ift abfolut unmöglid), eine fo

grojje $aty bon Jhanfenträgcrn im ©efolge einer 9lrmee mit*

gufüljrcn, toie fie nötljig toäre, um, toenn bie ©türme ber

©d)ladjt toüt^en, unb an ben fdjredlidjen 9Ibenben unb in

ben nodj förcctlidjeren SRädjten, toenn ber Bonner ber Kanonen

unb baä knattern ber ©etoefjrfalben berftummt ift, toenn

burd) bie ©djauer ber 9kd)t ba§ Söimmern unb ©töfjnen ber

ßampfeäopfer bumpf unb fläglidj ertönt, um ba Jene $ülfe

gur §anb gu Ijaben, bie in toenigen ©tunben bie Slufgo be

erfüllen fönnte, toeldje bie in ber £ljat borljanbenen Gräfte
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oft nur im Verlaufe mehrerer Sage unb für 33iele überhaupt

nicht mehr au löfen im ©tanbe finb.

dhnigen SIBtheilungen beutfdjer freimütigen £ülf§corp8 ift

e§ gelungen, biefe ljödjjh, fchtoierigfte, freilich auch lofjnenbfte

Aufgabe ber freiwilligen ßranfenpfCege erfüllen au bürfen.

2lBer e8 toirb bic§ immer nur au§nahm§toeife ber gatt fein

fönnen. S)ie eigentliche, regelmäßige , feft organifirte unb

normirte 2:^öttgfeit ber 33erein3organe toirb immer ihre erfte

©tation im grelblaaareth hoben.

(Sin fjfelblaaareth! Sttie toenige t)on benen, toeletje mit«

leibigen §eraen§ fidt> ben S3erein3laaarethen genagt unb ba,

in frönen, geräumigen Sälen, in eigenä für biefen 3toecf er*

Bauten Jöaracfen Gelegenheit gehabt h^Ben, ben üßertounbeten

unb ßranfen £roft unb $ülfe au fpenben, toie toenige machen

ftcfj eine SorfteUung, toie ein gelblaaaretfj Befdjaffen ift. 2>a

ift nicht lange Seit, ftdt) nach frönen unb günftig gelegenen

Räumen umaufefjen. 2öo fidt> eben bie Gelegenheit Bietet,

muß ft<h baä ßaaareth etaBliren. Die $ir<he mit ihrem falten

©tetnBoben, ber bürftig mit 6troh Bebeeft toirb, aBer boefj

mit fchüfcenbem 2)ache unb Ijoljen luftigen GetoölBen , ba§ ift

fdjon ein günftiger $ßla^ ; aber toie oft ift e§ nur eine

Scheune, toie oft finb e§ bie halbaerfchoffenen bumpfen Stuben

ehteS SBauernhaufeS , um ba§ toor toenigen Stunben noch ber

$ampf getobt hat, too nun ber Schauplafc ber ältlichen S5e*

mühungen aufgefchlagen toirb. SDßie primitio finb ba alle

(Einrichtungen, toie fehlt eä nach großen, Blutigen Rümpfen

too bie Opfer nach Saufenben a^h^n, Balb an 2Wem, toa§

nöthig ift!

3)a nun ift ber Moment, in bem ben officieUen Sani*

tätSanftalten, toelche abfolut unmöglich alle bie an fte heran*

tretenben Aufgaben au löfen im Stanbe finb, bie Vereine

au £>ülfe lommen fönnen.
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©djon nafjen ftd) fdjtoet bepaefte SÖßagen, bon ft&ftigen

*Dtannetn geleitet, beten 2ltm bie toeifce Sinbe mit bem

totyen #teu§e ^iett. £>a toetben bie Sräffet unb Sonnen unb

Sftcfe abgelaben, unb balb gelingt e§, ben Jißettounbeten, ben

Jhanlen ju fpenben, toonadj fte led^en: ftdrfenbe 2öeine,

Mftige Stufen, ftiföe 2Bäf$e, h>ei$e ftiffen — ba§ SlUeS

ift bon bem nädjften 6tapefylafce auf ben erften föuf Ijetbei*

gefommen. Slbet nid^t nur biefeg, autf> eine anbete 2BoI)l*

tfjat haben bie SOßagen mitgebtadjt. 33alb fieljt man otbnenb

unb f&ubetnb fjtauenpnbe in bem Sa§atet^e tljatig, mit

ftdjetem SBlicfe, mit funbiget §anb ftnb um bie atmen $ampfe£»

opfet bie toatfeten ©djtoeftetn befääftigt.

68 möchte unnüfc etfdjeinen, ton bem ju fpted&en, toaS

bitten befannt ift, unb bod) ift e§ geboten, Ijiet 3 ß«gni6 5u geben

oon ben tjetoifdjen Stiftungen bet beutfdjen Stauen auf bem

©ebiete bet Ätanfenpflege im Stiege. 2)a ftnb benn in etftet

föeihe bie £)tben§fd)toeftetn, bie teligiöfen ^Pflegerinnen §u

nennen, batm^etgige 6d)toeftetn, $)iaconiffen unb toie fte fonft

Ijeifjen, bie Ijinübet geeilt ftnb in geinbeälanb, als e8 galt

bie SOßunben gu feilen, bie bie tobenbe ©d)lad)t gefdjlagen.

9flan fann nidjt genug bie opfettoitttge Eingabe, bie felbftlofe

gteubigfett öetbotljeben, mit bet biefe ftommen fjftauen ftd&

iljtet fd)toeten Aufgabe gehribmet haben. $teunb unb geinb

toaten einftimmig in bem ©cfühle bet SBetounbetung unb be§

Banfes füt bie Seiftungen biefet «Pflegerinnen. 3h* Dtben§=

fleib, ba§ intern Sluftteten oon botne Ijetein eine geheiligte

SQßütbe betlieh, toat audj ba, too fie be§ 6<hutje§ batetlän*

bifd^er Stieget entbehrten, füt fte felbjt unb bie ihnen an*

betttauten Manien ein Saliäman, bet fte bot jebet Unbill

betoahtte unb mit jenet Söeihe umgab, bot bet IRoljeit toie

^tibolit&t fdjeu autütftoeidit.

(Sin Ztyil biefet 6d)toeftetn toat fdjon im Stieben ttefflidfj
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gejdfjult in ben iljrer ©orge anvertrauten Jfranfenfyiufem,

anbere unteraogen fidfj mit berfelben Eingabe ben IjfiuSltd&en

Arbeiten, bie im Saaaretlje bon nidf)t geringerer SBebeutung

finb al§ bie unmittelbare $ranfenpflege. 5ludf) bie £)rben§*

fd&Weftetn, bie in geinbeSlanb Ijeimifdfj waren, unb beren 5ln«

ftalten für bie gtoetfe ber #ran!enj)flege in Slnforudj genom*

men würben, f)aben im ©anjen unb ©rofjen iljre Aufgabe

jur ooEen 3ufriebenljeit gelöft, Wenn auä) fjälle oorfamen,

in benen bie Abneigung gegen ben geinb Weber burdf) ba3

menfdf)lidf)e ©efüljl be§ 2Jtitleib§ nodj burdf) bie SBorfdfjriften

ber Religion ganj überWunben Würbe.

*ütit biefer Anerkennung ber Ijoljen 33erbienfte ber Pflege*

rinnen au§ ber IReilje ber OrbenSfdfjWeftern foE ben Seijtungen

unb ben 33oraügen ber Weltlichen ÄranfenWärterinnen feinet*

Weg3 ju na^e getreten werben. S9ei tiefen mufc nun freilidfj

fdf)arf unterfd&ieben werben aroifdjen ben oöEig auSgebilbeten,

ebenfalls ju einer Korporation geljörenben Pflegerinnen, wie

bie be§ babifcfjen grauenoereinS, be§ Ijeffifd&en Alice* ober beä

fädfrftfdfjen AlbertbereineS, unb jenen, meld&e, fei e§ bem Crange

be§ ^perjenS ober bem ©ebote ber 33aterlanb8liebe folgenb,

fei e§ oon bem ©efüljle ber Unbefriebigung mit bem Ijeimifdjen

Dafein getrieben, auf ben ÄriegSfdfjauplafc eilten. £)ie erfteren

fjaben ba, Wo fie oon iljren Vereinen Ijinbeorbert Waren, ib,ren

$lafc würbig neben ben £)rben3fd)Weftern eingenommen unb

mit i^nen an Eingabe unb ©orgfalt geWettcifert, bie leiteten

aber Ijaben tljeilWeife bie Weiblidfje Jfranfenpflege in ÜJHgcxebit

gebraut. Aud& unter ifjnen Ijaben einzelne tarnen Aufcer»

orbentlidfjeS unb ber Ijödjften Anerfennung 2Bürbige§ geleiftet;

ba§ Waren aumeift foldfje, benen ein organifatorifdfjeä Talent

eigen War, unb bie an ber €>pifce ber öfonomifeften SßerWal*

tung oon Saaaretljen in fteunblidfjem 3ufammenWirfen mit

ben Geraten ftdt) große SSerbienfte etWarben. 3m Allgemeinen
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aber toitb baran feftaufjalten fein, baß auf bem $rieg»f<f)au=

plafy nur foldje grauen it)xc Stelle auffüllen bermögen,

roeldfje einem religiöfen Orben ober einer audj im grieben ber

ßranfenpflege jugetoanbten Korporation angehören.

3ene 5lrt ber gelblaaaretfje, bie nur eben ertoaljnt, l)attc

richtiger Sßerbanbplatj genannt werben fotten. K3 finb

ba8 eben bie erften Stabien eine§ nad) ber Sdjladjt etablirten

fjelblagatet^eg. f8ti einer 39elagerung§armce , ober too e§

nötljig ift, baß, roäfjrenb bie Slrmee oorrüeft, ßajaretfje fidj

bt3 3ur SJtöglidjfeit ber Koacuation iljrer Qnfaffen SBodjen

lang feft nieberlaffen, ba ift natfirlid) ba§ innere eine£ falb*

lajaretljeä balb oertoanbelt. Dann wirb e§ möglidj, beffere

föäume au^ufudjen unb größere Sorgfalt auf bie ßagerung

ber ßranfen ju oertoenben. 2Bir fjaben gclblajarettje gefeljen,

toeldje in SBejug auf bie Sauberfeit, ia'fogar ben Komfort

i^rex Kinrid)tung mit jebem 25crein§ - 9tcfcrt)claaaretr) toett*

eifern lonnten.

Slber audj in biefem Stabium fönnen bie gelblaaaretlje

ber Unterftü^ung burdj bie §ü(f§oereine nic$t entbehren.

3Me militärifdjen 23orfdjriften müffen nadj einer getoiffen

fnappen unb normalen Defonomie eingerichtet fein, fie fönnen

nur ba§ abfolute SBebürfniß ber Äranfen, nicf)t aber ba§ im

3luge fjaben, roa§ ben $ranfen an Ueberfluß, an Komfort, an
*

Slnneljmlidjfeit &u bieten, bie erfinberifc^e Siebe ber ju §aufe

3urücfgebliebenen bereit gematfjt unb auf ben ßrieggfrfjauplafc

nadjgefenbet l)at.

Unb t)ier treten nun, erga'njenb unb fjelfenb, bie£)et>ot§

ben Sajarettjen jur Seite. 3n ©egenben, rco eine Slnaafjf

oon gelblaaaretfjen fidj etablirt fjatte, rourben regelmäßig

größere ober fleinere 3Depot3 ber §ülf§oereine errietet. 5ln

ber Spifce berfelben ftanben Vermalter, roeld&e bie Vereine

ernannten, unb benen, je nad) bem ©efdjäftöfreife ber £epot3,
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eine größere ober Heinere Qafjl oon ©eljülfen beigegeben toor.

kleinere, borgefdjobene 2)epot§ tourben öon £auptbepot3 ge«

foeift, bie an paffenben Gifenbaljnftationen errietet waren

unb ifjrerfeitä au3 ber ^eimatb, ib,re SBorrätlje forttoät>renb

ergänzten.

(Sin toofjleingeridjteteä 2)epot ift toie ein große§ SBaaren*

lager. £>odf)aufgeftapelt gießen ftd^ an ben Söänben entlang

bie ja^Ilofen ©egenftanbe, bie in ben ßajaret^en gebraust

toerben. *Utan fann biefe in brei Kategorien einteilen:

Letten, SOBäfäe, $erbanbaeug; Sebenä* unb ©enußmittel;

^nftrumente unb 9lraeneien. Ueber alle biefe £)inge toerben

gefonberte, tool)lgeorbnete Silber geführt, unb Abgang

totrb eingetragen, bie Söelege toerben für fidj oerroaljrt; e§ ift

ein ööllig faufmännifdj geführtes ©ef<$äft. Söenn man er*

toägt, baß neben ber guten, für bie Gonferoirung aller biefer

toerfdn'ebenen ©egenftänbe geeigneten 2lufbetoaf)rung au$ bie

planmäßige @rgänaung unb bie nadj bem 33orratlje unb ben

au ertoartenben ©enbungen ju bemeffenbe Abgabe ber Sorge

unb @ntfReibung be3 2)epotoertoalter§ übertragen ift, fo

fann man leidet ermeffen, baß bie Stelle eineä 2)epotoerto altert

eine toidfjtige, unb bie güljrung biefer ©efdjafte eine fdjtoie*

rige unb feljr oeranttoortlidje ift.

2)a§ ßeben unb treiben in einem SereinSbepot ift benn

audj ein fe^r betoegte§. ©djon in ber frühen Sftorgenftunbe

podjt e§ an ber £f)üre, unb öor bem Ceffnenben ftefjt ein

SOßagen, ben ein benad)barte§ ßaaaretfj Ijerübergefdjiät Ijat,

um ben SBebarf für bie nädjften paar Sage au requiriren;

bann fommen bie föequifitionSfdjeine ber Herste au§ ben am

Sifce be§ £)epot3 etablirten Saaaretljen, bie regelmäßig nadj

fcoflenbeter SSifite auSgefteEt toerben; bann eilt 3>emanb öom

33al)nl)ofe Ijerbei, too ein ßranfenjug fjält unb oerfdu'ebene

ausgegangene Jßorrätfje au ergänaen toünfdjt; ein reitenber
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SBote fomtnt Ijerangeforengt, um für ein Scharet!) in her

Ülac^barfd^aft Chloroform gu erbitten, ba§ bott mangelt unb

bodt) bei ben öielen fdjtoeren Operationen nict)t entbebrt toerben

fann; toieber fommt ein äöagen fjerangeraffelt , eine Äifte

toirb abgelaben, fic foE mit gefüllt toerben; glücflid)er=

toeife ift e§ bem Spürfinne be§ 2)epotoern)alter3 nid^t cut=

gangen, baß ftd^ im Orte ein großer @i§feEer befinbet, er

f>at fid) in ben SBefifc be§ ©d)lüffete gefegt, unb bie toofjl=

gefüllte, forgfaltig mit Strol) umfjüttte ®ifte bringt ba§ er=

feinte (£i§ an feinen 33eftimmung§ort. 9lun ertönt bie 9Jtarfdt>

trommel, ein Regiment fommt burdf) bie Strafte gesogen,

einer ber Sierße fpridjt im £)epot oor, um für bie §alb=

fronten, bie auf bem ©epäcftoagen fitzen, einige ßabemittel

ju erbitten, 9lun toieber fommt ein SBote au§ bem ßa-ja=

retlje; ein 2)utjenb föeconoaleäcenten fott eoaeuirt toerben, für

fie finb Setbbinben, SBolIfocfen, glaneHIjemben nötfjig. $n=

ätoifdjen ift ber 2)it>ifion§prebiger Ijereingetreten , er fennt

fdjon ben Sdjranf, in bem bie 33ü(f)er oertoafjrt finb, unb er

genießt ba§ ^rioilegium, ftdj felber au§fud)eh £u bürfen, tt»a§

er für feine Pflegebefohlenen toünfdjt; mit SBibeln, Sieber*

büdjern, (gelungen belaben, oerläßt er bie» Ütäume be3

2)epot§. 2)ann fommen bie Slbgefanbten ber ^ruppenörjte.

@3 fefjlt ni<$t an föeoierfranfen
;

ftärfenbe äöeinc., glei}(^=

ejtract, (Sognac toerben für biefe erbeten, für anbere SöoÜen«

toaaren, benn nur toarm gefleibet fönnen fie 2)ienjt tfjun,

ofjne einen ülücffall befürchten ju müffen. Qlnblid), ettoa§

fdjüdjtern, fommen einzelne ßeute , Solbaten, bie au§ ben

Quartieren Ijerübergefcftfcft finb,' um einjufaufen, ^Begleiter

oon Gefangenentransporten, Drbonnanjen. $luc£) fie betrauten

ba§ 2)epot al§ eine Quelle, au§ ber fie gerne fd)öpfen möchten.

3fm Allgemeinen gilt freiließ ber ©runbfafc, baß an gefunbe

©olbaten nid)t3 abgegeben toirb; aber toenn einer befonberä

ü. 2l*eecf), 2lu$ alter unb neuer Seit. 23
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rüljrenb Betteln fonn, ober toenn unter her geöffneten Uniform

ein gar §u malerifcf)er Defect ber £eibtoäfd)e fiä) offenbart,

f)at foofjl aud) ber ftrengfte Depotocrtoaltcr einmal einen

fdjtoaäjen Slugenblicf unb oerläugnet feine ©runbfäfce; et

hrirb bafiir auf ^nbemnität rennen bürfen.

Slber bie Ülequifitionen meljren fidj, unb e§ fontmen Xage,

ba aud) bem umft^ttgften Depotoertoalter bie Sortätfje öot

ber 3eit ausgeben. Da hrirb bann freiließ ba§ .ftauptbepot,

baö bem ÄriegSfcfjauplafje -junddtft liegt, ober ba§ Gentrai*

bepot ber #eimatf) mit Drafjtberiahten bombarbirt. 2)er Un*

gebulbige ba brausen benft bann oft nidjt baran, in toeldjem

stftijjoerfjaltniffe bie 6d)nettigfeit, in ber feine £)epef$en oes

förbert Werben, mit ber Sangfamfeit in ber SBeförberung- be§

oon ifjm Verlangten ftefyt. Siegt ba3 Depot an ber Söaljn,

unb ift bie f&afjn ni<f)t burdj Truppen*, ©efdjütj* ober *Dhmi=

tion^üge oöHig in Slnfprud) genommen, nun bann geljt bie

• SSeförberung immerhin erträglidj rafd). 9Jlu& man aber feine

3uflud)t jUttt Transport ber Depotgegenftänbe buref) £anb=

fu^rroerf nehmen] ba3 ift bann allcrbingS eine l)ödjft lang»

Wierige unb langweilige Sadje. Die Männer, toeldje foldje

Transporte, oft auf feljr weiten Strecken, getötet tjaben, 0er-

bienen bcfonberS rüfjmlid)e (Srtoäfjnung, unb Wer nie fjalbe

Tage lang in einer Kolonne gefahren ift, toer nie bie Ijeran*

naffenbe (Sefaljr beS ,,(5olonnentoafmfit™e3" oerfptirt l^at, Wie

unfere Dfftciere, bie ba§ ©efdu'cf ^u einer Kolonne oerfdjlug,

baä ©efüfjl bei folgen Reifen getauft fyabm, ber Weig ni<f)t,

Weldje ßeiftung e8 War, einen Transport öon geljn, jtoölf unb

me^r Söagcn mit toibertoilligen $utfdj£rn, ftf)le(f)ten ^ßferben,

fdjabljaften SBagen, auf burdjWeidjtcn unb bobenlofen Strafen

burä) Söinb unb SBetter ben Depots jujufü^ren, um fo meljr,

als biefen ^Begleitern , meldte auf bie ©infidjt unb ben guten

20'illen ber ©tappencommanbanten angetoiefeu waren, oft feine
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anbete Autorität *al§ bie einer entfdjloffenen ©eifteägegentoart

3ur 6eite ftanb.

Dafür tourben fte aBer audj JuBelnb empfangen ; benn e§

ift immer ein ^reubentag für einen 2)epotoerto alter, toenn

eine grofje Senbung fommt unb ®tf)mall)an§ toieber aufhören

barf, ßudfjenmeifter §u fein.

TO bem oben ©efäjilberten ift aBer ber S)ienft be§

• £)epotoertoalter3 nidjjt erfäöpft. Sie $fti$t ruft tyn aud)

in bie ßajaretfje feines 33cjirfe§. 2)ie ßaaaretfje an feinem

Söoljnorte Befugt er t&gltty, bie tränten fennen tf)n unb oer=

efjren ifjn BcfonberS al§ ©penber ber tröftenberi Zigarren; er

öerfief)t aBer auef),' too nidfjt ein Megirter ober ber falb*

prebiger bie§ Beforgen fann, bie ütotte etne§ (Sorrefpon*

; benten; mit ^oftfarten unb Briefpapier auSgerüftet gefjt er

Don SBett 31t SBett: bort gieBt er bie $arte aB, um fie Be=

fdjrieBen toieber in (Smpfang ;ju nehmen, f)ier fä)reiBt er

felBft, toa§ i^m ein Bebenber 2ftunb bictirt, einen legten

©rufe an bie fernen Sieben, ein Söort be§ 5lBfä)iebe§ unb be§

£rofte§ an SöeiB unb $inb; bort Ijält iljm eine jitternbe

#anb ein SBlatt entgegen unb Bittet toieber unb tötetet, bie

freunblidje ®unbe au§ ber ©eimatfj 3U lefen, bie ba§ B.re^enbe

5luge felBft nicf)t meljr -JU entziffern Oermag. Unb biejer un=

mitter6are $erfef)r mit ben ®ranfen, fo fdjmeralid) unb toef)=

mütijig er audj atte 6aiten be§ ©emütfjeS Berührt, er ift bod)

ba§, toa§ in ben (Strapazen unb @efaB,ren beS freitoißigen

®ranfenpfteger§ immer toieber $raft unb j*)!ftutlj unb $lu8*

bauer oerleiljt, toeil er am birecteften ben SBertfj unb bie

Söebeutung ber £ülf3tljätigfett Oor klugen fü^rt.

©trapajen unb ©efa^ren! ($& finb ba§ ni(%t leere Söorte.

©ar mandjer Don benen, bie IjinauS sogen, um ben ßranfen

• fjelfenbe §anb ju leiten, fam felBft fran! unb geBrodijen 3U=

rüii, ben £obe§feim im ^et^en, unb meljr al£ einer liegt

23*
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btüben im geinbesfanbe, ein Cpfet feinet eblen ßtefinnung.

Unb toiebet anbere ftnb in geinbcS^aitb getailjen unb Ijaben,-

tto| tfjtet tRcutralitätSbinben, mit langet unb fjattet ®efan*

genfdjaft ifjte pattiotiföe unb Rumäne SljftKgfeit belofjnt

gefeiten.

2Bit fjaben toeitet oben auSgeffifjtt, baß bie £)ütfe auf

bem Sd)lad)tfelbe felbft nut in feltenen gä'Uen t)on ben

Dtganen ber fteitoilligen fttanfenpflege geübt toetben fann.

9lnbet3 ift e3 mit bet $ülfeleiftung auf bem toeiten unb

f^metjli^en Söege oon ben 33ctbanbp(&|cn unb gelblajatetfjen

nad) bet ©ifenbaljn unb öon ba auf ben Söa^natigen in bie

Sajatettje bet §eimatf). $iet, too bie Sftäfte bet offtcieEen

6anität§anftalten numetifcf) abfolut unjuteidjcnb ftnb, Ijiet ift

ba§ ©ingteifen bet fteitoilligen Jftanfenpflege in etftet föeifje

am $lafce. 5lbet füt ben Stanlpott öom SSetbanbplatje

unb oon ben gelblajatctljen an bic £8al)n, toeitljin butdj

g?einbe»lanb, im dürfen bet gtofcen 5ltmeen, auf fd)Iec!)ten,

butdf) Etappen nut bütftig gefä)üfctcn <5ttaßen, in (Segenben,

bie bet $tieg au^gefogen Ijat, hierfür finb nut toofjlotga-

nifitte |>ülf§cotp3 mit militätifdjet SBcrfaffung unb Dil«

eiplin unb ooEftänbig genügenbet, ju felbftä'nbigem Auftreten

geeignetet 5lu3tüftung btaudjbat. 5lüe anbeten ungenügenb

gerüfteten. be£ fejten 23anbe3 bet 2)i§ciplin entbeljtenben

Staaten , fo gut audj ifjt Sßitte, fo tteffliäj ifjte ©eftnnung

unb if)t (£ifet fein mag, ftnb oom Hebel, toetben bei ben

militätifdjen S8cf)ötben unb ben SBetooljnetn biSctebititt unb

ju jebet ernftlidjen, tief eingteifenben, in bie otbnung§mäßigen

2lnftalten bet Ätanfenpflege otganifd; eingepaßten Xljätigfeit

unbtaudjbat fein.

60 fdjtoietig e§ abet auä) fein mag , foldje &ülf§cotp§

ju bitben, bie unbebingt im gtieben fdjon otganifttt toetben
m

muffen, fo btingenb notljtoenbig ift e§ anetfanntetmaßen, auf
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tiefem ©ebiete eine Ergänzung ber Sücfe §u fd^affen , toeld&e

bie offtcieHen Sanität§anftalten nie ganj toerben auffüllen

fönnen.
*

2)er £ran§port ber Skrtounbeten imb Uranien — beim

bie Sorge für bie $ranfen ift ebenfo notfjtoenbtg unb öer*

btenftlicf) toie bie ben $ertounbeten 3ugetoanbte Sßftege — auf

ber (üifenbaljn §at, nad) ameriranifdjem $orbilbe, ba§ ganj

neue Snftttut ber Sajaretf)*, Spital* ober Sanität3-

güge in'3 &ben gerufen. SBaiern unb SBürtemberg Ijaben fid)

ba§ 33erbienft ertoorben, bie erften tooljlaulgerüfteten SBa^üge

3unt $ranfentran§porte auf ben $rieg§fdjauptatf gefdfjicft 3U

Ijaben, toäfjrenb in ben erften SBodjen be» $rtege3 alle in

biefen 3ügen nid^t Unterfunft finbenben Patienten in feljr

^rtmitit) conftruirter ßagerung, auf einem armfeligen Strofj=

lager, im günftigen gaEe auf Stroljfäcfen unb *flhtraken, in

©ütertoagen tranäportirt tourben. Später finb anbere Staaten

unb Vereine biefem 33ei)pielc gefolgt, unb bei 23eginn bee

.
3Binter§ toar eine große 3aljl öon Sajaret^ügen ununter^

brocken untertoeg§, um bie Jftanfen unb SSertounbeten auä

geinbeSlanbe in bie fgexmaty ju führen.

£)ie SÖßagen ber Sajaret^üge, 31t benen fi<$ bie naef)

amerifanifcfjem Styfteme gebauten (£ifenbaf)ntoagen mit $er*

binbung§tljüren an ben Stirnfeiten am beften eigneten, tour*

ben, nadj Entfernung ber Sifce, mit ßagerftötten oerfeljen, bie

tljeilä auf elaftifd^en linterlagen auf bem SBoben ruhten, tljeilS

in ©ummiringen ober Kurten fingen; $üd?e, 3lpot!jefe unb

2ßorratlj3toagen geftalteten biefe 33af)n3üge ju bollftänbigen am*

bulanten Sajaretfjen, in benen jebc mögliche Söequemlidjfeit,

liebebolle Pflege unb ärjtlic^e §ülfe jeberjeit jur §anb toar.

So toar e§ möglich, felbft Sa^toeröertounbete auf ben tuet»

teften Streifen, 3. 23. oon ^ontarlier big Stettin, oljne 28e=

läftigung unb Stäben für if)ten Suftanb 3u tran§portiren.
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2luf biefen ßaaaretfyjügen mar bie Pflege jum größten

Sfjeile 9Jlännem anvertraut; Jhanfentoärterimten traten nur

fubftbiär ein; ben mähnlidjen Pflegern (auf ben fübbeutföen,

überhaupt toöljl auf ben ton Vereinen au*gerüfteten &ü$m
burd)toeg grettoittige, meift junge ßeute) lag natürlich audj

bie 33erpflid)tung ob, ifjre Patienten au§ ben ßagarettjen, oft

auf weiten unb fd)led)ten SBegen, in bie ©ifenbaljntoagen ju

herbringen.

ßein fernerer 9tnblid läßt fid) benfen, al§ roenn ber

ßaaarett)3ug, an feinem SBeftimmungSorte angelangt, na<§ 5Xuf«

nafjme ber Patienten fic^ gur .^eimfa^rt rüftete. 2)ie ßeute

toaren fo bequem wie möglitf) gelagert, tourben nadj itjrer

^lufna^me nad) Sebarf mit frifct)er äBafdje oerfeejen, bann

fam ein ftärfenber ßabetrunf, bie (Sigarre tourbe angejünbet,

unb toenn bann bie Signalpfeife ber ßoeomotibe erHang, unb

ber lange 3ug ftä) in Söeroegung fefcte, ba a°g & tote ein

§audj neuer ßeben§luft über bie ©eftä)ter ber armen Surften.

*Dlandjer bünfte fid) ferjon Ijalb gerettet, toenn er nur in

biefem 3uge geborgen mar unb bie ©idjerljeit Ijatte, ba& e§

nun nad) £aufe gefje. 2ld), toie 9Jtand)er Ijat bod) feine

$eimatr) nietjt toieber geferjen!

<5ß ift enbli<$ nodj einer @inrid)tung ber freitoißigen

Krankenpflege au ermähnen, ber fogenannten @rfrif djung§ =

ftationen. Sluf großen Stationen ber Sifenbafra, roo aud)

für gctüöljnlidje 3% föuljepuntte au fein pflegen, toaren oon

ben 9flilitärbefjörben bie geeigneten $6rferrungen aur ©Reifung

ber ^affanten getroffen. 2lber für Traufe unb Sßertounbete

genügt e8 nidjt, an ben Stunben ber $auptmarjt§eiten baS

jugemeffene Cluantum ton Steife unb £ranf ju erhalten;

ber gefd)toad)te Organismus Verlangt öfter 9ialjrung unb giebt

fid) bann lieber mit geringeren Quantitäten aufrieben. 9lu&

biefen @rtoögungen ging Don Seiten .ber |>ülf§t)ereine bie
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®xünbung bex (gxfxifdjunggftationen Ijexoox, an benen bcn

t»oxübexfaf)xenben Patienten ftäx!enbe SBxüfyen, ftüftige ©e*

txänfe, iooljl aud) oollftanbige 9Jlaf)laeiten baxgeboten louxben.

3c nad) bex ©xö&e bex Station; nadj ber buxdjfdjnittlidjen

2)auex be§ 5lufentfjalte§ ber 3üge, toaxen bie (£inxid)tungen

an folgen Stationen oexfd)ieben; an ben tneiften toax ein

geoxbnetex SDienft, mit einanbex ablöfenben Kotten eingefügt,

unb toäfjxenb bie forglidjen $xauen in bex ba unb boxt eigen§

füx biefen 3toecf confixutxten $ü$e iljxeg 2lmte§ toalteten,

eilten bie 9Mnnex mit ma^ti^en ©exoiexbxettexn oon SBagen

ju 2Bagen unb foenbeten ßabung.

3n geinbe»lanb toaxen bie Slnfoxbexungen, toeldje an eine

foldje ^Inftalt gefteUt tonxben, mannidjfata , bex £)ienft

toenigex xegelmä&ig, bex S3exfe^x oiel buntex.

(5£ möge exlaubt fein, bie Säuberung einex foldjen 6x*

fxifcf>ung§ftation übex bem fR^eine bxüben f)iex einaufügen

unb ba§u bie toon bem babifdjen §ülf§oexeine au Sßxumatfj

im (Slfafc, an bex Stxaj#uxg*$axifex=33aljn begxünbete (Sx*

fxifd)ung§ftation au toäf)len, toeldjex idj felbft oon 2JUtte

3luguft bis Anfang Cctobex 1870 ooxftanb.

(Sine toeifte ^afjne mit bem rotten feuae, bie oox einem

fteinert äöaxtefaale befeftigt toax, fotoie bie oon einem male*

tifdfcen Talente meinex fxeitoilligen 2Kannf$aft angefextigte

3nfd)xift oextietfj ben $ln!ommenben , toa§ üjxex fyixxe; im

jtoeiten Söaxtefaale Tratte bie mtlitäxifäje 33aljnI)oftoad)e ifjx

£uaxtiex
, ,

auexft oon ben ©axbelanbtoeljxgxenabiexen , faäter

bom exften pommexfcfjen güfiliexxegiment üRr. 34 j in bex ^um

ißiffctoexfaufe beftimmten §atte lagen bie *ülatxaijen , auf

benen bie fxeitoißigen ^xanfenpflegex ifyxe 9lad)txuf)e gelten.

Statt bex Sßoxljänge toaxen bie gxo&en *Papüctafeln mit

üieclamen, toie fie in allen fxanjoftfdjen SBaxtefölen ju

£>utjenben Rängen, an bie Uenftei: befeftigt. (Sin *Men=
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gimmer toar 33rob* unb Sletfdjfammet ; in unferer 2Bad&>

ftube toar ein fleiner ßramlaben etablirt, au§ alten 39rettem

unb Giften fjatte einer bet ©enoffen ein ganj artige^ ©eftett

conftruirt, in toeldjem nun, tooljl fortist alle bie guten unb

nü^Ii^en Ttfnge aufgefpeittjert toaren , bie uns baä Vereint

bepot befd&eerte, ober bie toir Oorüberaieljenben Transporten

abjagten. Da toaren Tabaf unb Gigarrcn, ßuefer unb 3tt>ie*

fcaef, Kaffee unb Gfjocolabe, gleiftfjerjract, Sßorttoem unb

SBorbeaujc, (Sognac unb Magenbitter; bann fam allerlei 93er=

banb^eug, e3 fanten glanellf)emben , ßeibbinben unb ©otfen;

bann ftanben in jierlicfjen giäfdjdjen Opiumtinctur unb einige

anbere *9ftebicamente , bie oon ben Sßaffanten am t)&uftgften

oerlangt tourben, unb enblid) eine angeblid) gegen 9hil)r unb

Spolera (jelfenbe 9Jlijtur, bie ein (Hberfelber herein in großen

Quantitäten nad) granfreid) fdu'tfte, bie toir aber erft bann

oert^eilen liegen, al§ einer unferer gelbste fie als jebenfaßS

b,armlo§ beaetd)net fjatte. 2)iefe 9flirhir erfreute ftd) fofort

befonberer JtBeliebttjeit.

@3 toar Einfangs feine $leinigfeit, bie Verpflegung ber

^affanten ju befolgen. Gben erft toar bie Saljnoon 9tanct)

(jer eröffnet, aber bie Telegrafenleitung toar nodj jerftört,

unb bie 3%/ *>ie ^tten erbenflidjen fttiten anfamen,

matten fi$ erft bemerfltd), toenn fie ettoa einen Kilometer

Oor ber Station i§re Signalpfeife ertönen ließen; bann Ijiefj

e§ ftd) fputen, um 2—300 Portionen tljeilS erft §u ruften,

tljeil* ba3 Sorbereitete au oertljeilcn. Unfere $iid)e toar eine

Treppe Ijodj, in ber Söofjmmg be§ franjöfifdjen £8ab,nljof8*

öorftanbeä, ber Oom 2lmte fufpenbirt toorben toar unb einem

Seutfdjen, einem toaeferen £>annoberaner, l)attc Pa^ madjen

muffen. . Slber ber bepoffebirte ©aUier fdjlid) immer im unb

um ben äkiljnfjof fjerürn, 3um großen Slerger unferer pom*

merfdjen 2hIjnf)oftoad)e, bie it)n feljr gerne in Kummer ©tdjer
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untcxgebxad)t fjätte; eine§ 5Tage§ roax ex t»exfd£)TOunben , e§

Ijiejj, cx fei untcx bie Franktireurs gegangen. Seine rotixbige

©emafjtin, eine 2)ame t-on gxintmigcx fxanaöfifdfjen ©eftnnung,

obfdjon fie ba§ auägepxägtefte elfä'ffex ,,2)ütfd()" at8 ange=

boxene 9ftunbart fprad^, mufcten toix balb baxatf mit 33ei=

feüefe^ung jebex (Mantexie au§ bex $üd&e entfexnen, toeldje

biäljex iljxen intexnationaleu Gljaxaftex oetoaljxt !jatte; ba

9flabame jttf) mit bex Don un§ pxoponixten 3eiteintfjeihmg

nt$t einoexftanben exflftxte, festen toix un§ in auäfd&Iieftlidfjen

33eftij biefeS <Mofffe§ unb befteHten eine eingeboxene $öcr)tn,

bie in einem et>angelifcf)en $Pfaxxfjaufe gebient unb boxt beutfdje

©eftnnung extooxben fjatte.

2)te Söetoofjnex öon Sxumatf) toaxen toadfex unb rnilb*

^exjtg. 5118 bie ßeute faljen, bafc toix ba £ag unb yiatyt

Söa^e gelten unb, wenn ein SSafjnaug anfam, gxeunb unb

geinb in glet^ex SBeife mit Speife unb %xanl oexfoxgten, ba

!amen fie, exft einzeln unb fdfjüdfjtexn, na<f) unb naef) in

©(fyaaxen unb mit fxeunbtidjex ^Jltenc Ijex6er unb bxadjten tljx

Sd&öxflein für bie Äxanfen unb Sextounbeten. So traten

juexft bie axmen ßeute, bie in bem SHextel am SBaljnrjofe

toofjnten; fpätex famen aud£) angefeljene 33etoof)nex fjexbei,

fteEtcn un§ äöetn, »rob, gleijd) jux SSexfügung, unb eine

fct)r getoanbte £)ame, Qfxau ©. , oxganiftxte ein Sornitz öon

grxauen, ba§ nidjt nux bie Uebextoacimng bex $ücf)e übexnaljm,

fonbexn aud& bei bex Söextfjeilung bex ©aben in unb an ben

2öagen Xljeil nafjm. @3 toax fxeilidf) balb toaljxaunefjmen,

bafc mit ein ^auptgxunb btefer ^nnö^exung in bem SOßunfdje

beftanb, buxd^ biefe £f)ätigfeit 3utxitt in ben Söa^of unb

bie 9ftöglid)feit au exlangen, öon ben $oxübexfaIjxenben übex

biefen unb jenen 2lnget)öxigen dxtunbigung einaujiefjen
;

audf)

madjte fid^ bei SBextfjeilüng bex ©aben immexfn'n eine" getoiffe

Seooxgugung bex gxanjofen bemexfbax. 3nbe& toax bie§
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lamm, too ioir benn gar öielfad) Gelegenheit Rotten, fo toeit

unfere Littel reiften, audj biefen gegenüber, oon bcnen \a

nur §u oiele fran! toaren unb aug ben Strafen be§ Selb*

§uge§ ben ÜobeSfeint in bie ©cfangenfdjaft mitbradjten, unfer

©amaritcrroerf augjuüben. hieben aE benx (£Ienb, bag man

ba falj, befonberg aU bie aaf)llofen föuljrfranfen oorüberfamen,

audf) ber 5Djj>I)u§ häufiger ju toerben anfing, toar eg bod)

eine Ijeraftärfenbe unb beglfitfenbe £ljätigfeit, fo unmittelbar

Saufenbcn öon $ranfen unb Sßertounbeten (hquicfung unb

ßabfal foenben gu. bürfen. hieben ben ßranfen unb 33er*

tounbeten aber nafym nod) eine 9Jtenfdjenflaffe unfere £ülfe

in Slnforudfj : bag toaren bie SÖebienfteten ber ßifenbaljn. 3m
Sommer öon §aufc abberufen, traten fte nun oljne roarme

$leibung in bie rautje Safjregjeit ein, unb e§ mu§te 3>eben,

ber biefe ßeute iljrem fdjtoeren unb toidjtigen Dienfte nadj=

!ommen falj, *IJtitleib ergreifen, ©ie tourben auf unferer

Station wie Solbaten oerpflegt, unb toir haben bamit jtoar

unfere ^nftiuction öerlefct unb unfere Gompetenj Übertritten,

aber bafür tooljl mandjem braoen Planne Seben unb ©efunb?

t)eit gerettet. ' v

3m Monate Dctober, nacf) ber Kapitulation öon Strajs*

bürg unb nad) @rridf)tung einer S^nlidjen Station in *3abem,

tourbe bie @rfrifdjungg*Station in Srumath aufgeloft 9todj

§aufe -jurüdgelehrt, toar eg mir gegönnt, einer ber Leiter

ber raftlofen Arbeit ber 33ereingangerjörigen in ber §cimatf) fein

3it bürfen. hierüber, über bie Eereingthätigfeit im Qntanbe,

toerbe id& midj öiel turjer faffen tonnen.

Dag gefammte beutfd&e SBolf, alle bie Millionen SJlenfdfcen,

bie unter ben auf frember @rbe Äämpfenben $reunbe unb

SBertoanbte fläzten, bie mit bem gangen ^er^en bei ber grojjen

Sadf)e toaren, bie fic§ in fjrantreich fo a,etoattig, fo rurjmreid)

entfdn'eb, alle Angehörigen unfereg Solfeg, tann man toofjl
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fagen, Ijaben in irgenb einer 2öeife, nad) ifjren Gräften, gitfjig*

feiten, S«$Mtmffen, ft$ an ber freimütigen ©ülfSt^ttgWt

beteiligt.

$ter natürtidj concentrirte ftd) ba§ ©erborragenbfte ber

S3crein3(eijtungen auf bem reiben (Miete ber ßa
(
3aretf)pftege.

grauen imb Jungfrauen au§ atfen Stäuben brängten ftdj

fjer^u, nid^t etwa um mit einer, bem übertoattenben ©efüfjlä*

brange entfpringenben, rafdj entftcfjenben, raf<$ öerfftegenben

SBegeifterung, nein, um mit ber ganjen Eingebung unb 5lu§*

bauer, bie eben nur ba3 Sßrobuct einer tiefinnerlicfjen (Sr*

griffen^eit fcon ber ijolfjen Söebeutung biefer lufgabe fein

tonnte, fief) bauernb, auSfdjliefjlidj, t>orbe^aItlo§ bem ferneren

SBerfe ber Krankenpflege gu roibmen. *Rur toer felbft Seuge

biefer ifter aüe§ ßob erhabenen, ber roafjrften SSetounberung

unb aufridjtigften ^nfoigung toürbtgen STfjätigfeit ber beutfcfjen

grauen mar, fann ermeffen, roeldje unenblidje Sßoljltfjat fie

buref} ifjr Eingreifen ben armen Opfern be§ Krieges ertoiefen

fjaften. 3före 9Jhjcftät bie Kaiferin*$önigin unb jaljlreic^e

^o^c grauen beutf<f)er fürftüdjen Käufer {jaben auf biefem

©ebiete' burd) ifjr erhabenes SBeifpiel bie ©acf)e ber freimittigen

§ülf§tf)atigfeit in gttnj Ijerfcorragenbcr Söeife geförbert.

9lber aud) bie 9Jlänner fjaben auf biefem ©ebiete treu

mitgearbeitet. S)ie Kriegt8anität§*0rbnung Ijat, im ©inblirf

auf bie £Ijatfadje, baß im Slugenblicfe be§ 2lu3marfdf)e§ faft

alle militärifdjen Organe ber Krankenpflege ben inlönbifc^en

Sajjarettjen entjogen werben, ba§ SBefcntlicfjc ber Sparet!}*

öerroaltung im Snlanbe ben #ülfVereinen übertragen, niä)t

etwa, um t)on bem Staate getoiffe läftige Verpflichtungen

unb Soften ab^umä^en, fonbem um ben Kranken unb $er*

rounbeten eine beffere unb forgfältigere Pflege angebeiljen ^u

laffen, aU fie iljnen unter biefen Umftönben bie ftaatlic^en

Organe jutoenben fönnten. So toaren benn au§ S5erein§!reifen

Digitized by Google



366 2te freiroiüige $iUf*$ätigfeit unter bem rotten Äreujc x.

^afjltetdje tüdjtige Gräfte: Sierße, ^nfpectoren , Sajarct^

(Sommiffäre, für tiefen S^etf aufzubieten, unb eS iffc eine

anerfannte £E)atfacr)e, baß bie oon ben Sexeinen unmittelbar

ober unter militärifdjer Oberleitung oertoalteten ßajarettje

iljre Aufgabe mit ber größten Slu^eidmung erfüllten.

3n toeldf) grogartigem 9Jlaßftatie bie Vereine biefen £§eil

ifjrer £r)ätigfeit aufgefaßt unb burdjgefüljrt tjaben, betoeifi,

baß enttoeber bollftänbig ober toenigften§ t^eilloeife auö

33erein3mitteln ober aber auf Anregung ber Vereine eigene

©ebäube — SBaracfen na<fy amerifaniftfjem $orbilbe — gur

Unterbringung oon $ranfen unb SSertounbeten erbaut tourben.

hieben ber £a$aretl)pftege roanbte ft$ bie 2$ftfigfeit ber

§ülf§oereine im Qnlanbe einerfeitä ber (Sammlung bau ©elb,

Naturalien unb Kleibern, anbererfeitä ber Verarbeitung oon

Material ^u jeber $lrt Don 5Befleibung§gegenftänben $u, unb

audj auf biefem ftdbt Ijaben mir toieber bie raftlofe, I)in*

gebenbe, liebeoolle unb erfinbungäreidje Stjätigfeit ber grauen

mit banfbarer SSemunberung ju pfeifen.

2)ie Männer toaren beim Transporte unb ber ßrfrifcfcjung

ber Sernmnbeten tl)ätig, unb enblidj roaren große unb oiel*
-

befdjäftigte Söurcaur, etablirt, meldte eine bie coloffalften

S)imenftonen anneljmenbc Gorrefponbenj jum Stoecte ber 9iad}=

roeifungen unb ber 5lu§funft über ben Slufentljalt ber $ranfen

unb Sertounbeten in allen £a§aretljen 2)eutfd)lanb3 unb be§

geinbeälanbel ju bewältigen Ratten. 3l)re SBemüljung, bie

fidj in iljrer fegen3reiä)en SOßirlfamfeit ber öffentlidjen 9luf=

merffamfeit entjog, fpenbete unj&Ijligen angfterfüttten §erjen

Xroft unb Serufjigung unb gab Jenen Firmen, benen £rauer=

botfdjaften ju fenben waren, toenigftenä bie, mit ber entfefc=

lidjen Spannung ber Ungchnßljeit oerglidjen, immer no<§ er«

träglidjere ©etoißfjeit iljrer SBerlufte.

Neben ber |>ülfeteiftung für $ranfe unb S&rtounbete gefyt
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fobann, in mannen ßänbexn eng bexbunben, in anbeten buxd)

befonbexe Vereine nextxeten, bic ©oxge füx bie gamilien-

angeljöxigen ber 9tefext>iften unb Sonbtoe^tleute unb füx bie

Qnbaliben. .

9lad>bem bex gxiebe toiebertjexgeftettt toax, Ijaben bie

^ülfööexeine audj an bie 3ufuhft gebadet unb, an bex £>anb

bex .in bex gxofcen unb bewegten $xieg3jeit gemalten (Sx=

facjxungen, it)re goxtbilbung in folget SBeife in baS 5luge

gefaxt baf$ fie einmal füx ben gaH eine! abexmaligen $xiege§

gexüftet feien, nod) ©röfjereä unb SBebeutenbereS ju leiften,

bann abcx, tajj fie bie in ifjxex Witte öox^anbenen Gräfte

unb Littel aud) im gxieben au 9tu^ unb gxommen bex ®e*

fammtf>eit toexroenben.

6ine Söexein§=3nftitution ift in bex glüdlidjen Sage, beiben

3roecfen gteidjex 3eit bienert 31t fönnen. @§ ift bie§ bie

5lu§bilbung tum tüd)tigen, aßen 9lnfpxüd)cn geroad)fenen

SPftegefxäften. @§ toixb aud? ba, roo bie xeligiöfen ©enoffen*

fdjaften fidj mit (Stfex unb Erfolg bex Äxanfenpflege annehmen,

nidjt möglid) fein, eine foldje 5Injaf)l tüdjtigex $ßflegefxäfte

. im ©djoojse biefex ©enoffenfdmften au^ubilben unb bexeit ju

galten, roie fie im $xteg§fatte nötljig ift. 2lbex aud) anbexe

Qfxauen unb 3ungfxauen, bie nidjt ben S3exuf in fttt) füllen,

if)X
#
Beben in* einem Dxben3l)aufe aufbringen, t)aben Einlage

unb jene ßuft unb Siebe, ofme bie eö lein S3oEbxingen giebt,

jux $xanfenpflege. (Bin fd)önex, fcgen3xeidjex unb geadjtetex

SBexuf eröffnet fid) r}iex füx ^a^lxeid^e grauen unb Jungfrauen,

unb fo ift biefex 3rocig bex $erein§tf)ätigfeit augletd^ ein

Sßexfud) an bex Söfung be§ $xobleme§ mitjuroixfen , bie 6x*

roerb§fär)igteit be§ roeibtidjen ©efdjledjteS gu exfyöfjcn.

<5d)einbax au3fd)Iiefelid) mit beut ©cbanfen bex $ftieg§=

Vorbereitung fiat e§ bagegen bie ©rünbung t)on ^xanfentxögex*

coxöö 31t ttmn, bie an mandjen Orten in'§ Sluge gefaßt, an
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einigen audf) in ber Zfyat jur Ausführung gebraut tourben.

@§ l)at fid) im legten Kriege Bis jut @oiben
f} IjerauSgefteHt,

ba§ nur tooljiDorBereitete , militärifdj organiftrte ImlfScorpS

§ur |>ülfeletftung in £5?einbe3lanbe DertoenbBar finb, unb info*

ferne liegt aflerbingS bem ©treBen, eine fotdje — toenigftenä

bejüglid) ber (SabreS aBfolüt hotfjtoenbig im gtiebett Dorgu*

bereitenbe — Organisation fRaffen, ber ©ebanfe an

einen fünftigen $rieg §u ©runbe. Allein baneBen bürfen

benn bod) bie großen Vorteile nid)t Dergeffen werben, bie

audj im tiefften ^rieben eine roofjlgefdjulte unb feftgefügte

SßerBinbung tüchtiger Gönner Bei großen unb fauf}erorbent=

litten Unglücksfällen: Söranb, UeBerfdjroemmungen, C£t)enbafjn=

unglücf, Obernien, mit fid^ Bringt, ganj aBgefetjen Don bem

©eroinne, ben iebeä einzelne *öcitglieb burd) bie grünbltdje

Aneignung anatomifd)er unb d)irurgijd)cr $enntniffe — unb

feien e§ audj nur bie etementarften — erroirBt.

©ine anbere AufgaBe ber £ülfSDereine ift bie 29efd)äftigung

mit ber öffentlichen ©efunbfjeitSpflege üBerljaupt. @3 toirb

Don unBeredjenBarerlöebeutung fein, wenn roenigftenS in allen

größeren ©tobten Vereine Befielen, toeldje für olle bie fjter

einfd)lägigen fragen — $ranfenb,äufer, Ventilation, SSöber,

Srtnftoaffer, Ganalifation u. bergt. — ftetS ein offenes Auge,

einen fadjDerftänbigen 9^att) unb im 9cotl)faIIe aud) eine roof)l=

gefüllte Söörfe fjaBen.

3n näherem ober fernerem 3ufawmenljange mit ben

Aufgaben ber öffentlichen ©efunbfjeitspflege fielen aBer nodj

3ar)lreid)e anbere ©egenftänbe, roetd)e bie £>ülfSDereinc tl)eil§

Bereits in ifjren SöirhmgSfreiS ge3ogen tjaBen, tljeils für ben*

fetBen p eroBern BeftreBt finb. S)a3u gehören bie (£rrid)tung

öon 6pcifeanftalten für bie ärmeren (Staffen, Don Afolen für

Säuglinge; aud) bie Armenpflege unb BefonberS bie Armen*

tranrenpftege fällt biefem ©eBiete ber SBereinStrjätigfeit ftu.
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SOBenn bie föegierungeu ©elber jur (Spaltung unb <£r=

l)öf)ung ber Söeljrfraft forbern unb bobet an ben <Bpxudt)

erinnern: si vis pacem para bellum, rufen ifynen toofjl bie

griebenSfreunbe §u: si vis pacem para pacem. 9hm rooljl,

toer an unferen ^obilmaä)ung§pIänen, bie für bie ©öentuali*

tftt eineä $riec^ Beregnet finb, 3lnfio& nimmt ober fidj für

biefe niti^t erroärmen fann, bem Bieten bie $ülf§bereine iljre

griebenätfjätigfeit att ein OBject feiner £(jeilnaljme. Unb

biefe ift aud) eine 9ttobilma<fmng gegen bie §einbe, meldte, fo

lange bie SBelt befielt, nidjt aufhören werben, ©lüä unb

2BoI)lfa!jrt ber 9Jlenfdf)en 3U bebrofjen, gegen $ranfljeit unb

@lenb, eine sDlobilmadmng, 311 ber bie £>ülf£t)ereine gerne 5lHe

t)exBet3ter)cn tnödjten, bie gegenüber ber 9totlj unb beut ßlenbe

auf allen ©ebieten be§ &ben§ ein marmeS §era Ijaben unb

eine offene £anb.

». 2öee#, 2lu3 alter unb neuer 3eit. 24
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m 2>ienftag ben 30. Styril 1872 gegen 5 Vfyt 9to<fr

^!mittag§ fuf)r idj über bie fö^einfiniefe oon fteljt (Sine

5üHe ton ©ebanfen ftürmte auf mid) ein. 2Ba§ atteg liegt

öon grofcen, getoaltigen, unfere Nation in i^ren ^öd)ften

3ntereffen berüljrenben düreigniffen in bem 3eitraume öon

20 Monaten atotf^en jenem Sage be§ 3uli 1870, al§ eine

bumpfe roeitlu'n ^ötBate Detonation ben 33etoofjnem beä

$f)efatf)ale3 bie Sprengung ber $ef)ler Sörücfe berfünbete, unb

biefem heutigen fjeftöorabenbe, ber in einem enblofen .33ahn*

juge eine toaljre 23ölferraanberung oon 5Mftern unb Schülern

ber beutfdjen 2Biffenfd)aft hinüberführt in ba§ wiebergeroonnene

föeid)3lanb! „SIBieber unfer" ift e§ geroorben burd) bie ©e=

malt ber SOßaffen, buref) bie $raft unb Süchtigfeit, burdj bie

Sapferfett unb (Slinficht unfereS unbergleidjlichen §eere§.

2Bieber unfer mu§ e§ bleiben, auch geiftig un§ wieber erobert

toerben burefj bie Söaffen be§ ©etfte3 unb ber SBiffenfdjaft.

$lu§ allen feilen 2)eutfcf)lanb3 eilen bie Stbgefanbten §nM,

um ber neu erfteljenben Alma mater if)re ©lücfroünfdje ent*

gegenjubringen, um 3eugen ju fein biefeä großen, für baä
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föeidjslanb unb ba» ganje föeicf) fjocfjtoidjtigen geft^icf^tlid^cit

(£reigniffe§. UeBeraE, roo in bie grofje Serfefjrgftrafce 23afjnen

einmünben au§ bcn £anbe§tf)eilen, tocldje ,£>od)fdjulen Befiijen r

^erxfc^t ein regeS, Beroegte» SeBen unb treiben an bcn Söafjn*

Ijöfen. (Srnfte Sännet, bie ftdj auf ben erften SBlvä in t^rer

äußeren (hfäjcinung at§ ^rofcfforcn oerratfjen, eilen, Sßlafc,

in ben 2Bagen ju gemimten, unb oori allen Seiten ertönen

SÖegrüfcungSrufe öon Männern, bie feit Saljtjeljnten bie

3icrben ber bcutfdjen ©elen,rtenrepuBlif finb. 9ludj bie

afabcmifäje Qugenb jicljt fjerBei mit i^ren farbigen ^ftüjjen,

mit Vrtu friftfjen, fröl)tid)en jungen ©eficf)tern ; alle 2)ialecte

oes miüjtä tönen Bunt bura^einanber. @3 ift fo redjt ein

33ilb ber glücftitf) errungenen @inljeit be§ Saterlanbe». 3sn

roeitem Sogen umfreift bie 58ar)n bie ®cmar!ung ber alten

föeicpftabt, beren efjrtoürbige§ SBaljraeidien, ba§ fünfter

9Jteifter (SrtotnS, un» mit ernftem f&liä iljren ©rüg entgegen»

jutragen fdjeint. SOßir nähern un» ber Stabt unb jarjlxeid^e

Spuren be§ $riege£ treten imS entgegen. Ruinen öon SamV

Käufern, bie Trümmerhaufen ber ßitabelle werben ft^tBar;

nun fommen toir an bie 2ß&ttc rjeran, bie nodj bie getoattigen

ßücfen geigen, toeltfje bie bcutfdjen ©cfdjoffe Ijinetn gewühlt;

enblidj fahren toir bur$ einen Tunnel unb finb nun im

Saljnfjofe. £)a§ ftürmiftfje TreiBcn Bei ber Slnfunft bc§

3uge§ entjieljt fidj jeber 23efd)reiBung. 9lBer burdfj all ben

Tumult, ba§ Stürmen unb drängen ber antommenben

jungen unb Gilten macrjt ficf) Balb eine roorjlgeglieberte $ctte

oon trefflichen 2lnorbnungen jum (Smpfang ber (Mfte Bemer!=

Bar. ©roße ^lacate fignalifiren ba§ 2öof)nung§Büreau,

23anbfä)leifen im ßnopflod) unb farBige 9lrmBinben matfjen

bie 2lu§fdjufjmitglieber tenntlicf), roeldje mit beut regjten Güifer

Bemüht finb, für jcben ^Infömmling ein Unternommen nad)=

äuroeijen, unb roaefere Solbaten bcS fäd)fifd)en Infanterie*
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Regiments 51r. 105 werben burd) eine 9lrmbinbe mit bcr

Sluffdjrift „geft-Crbonnanj" alö bie güljrer, Präger unb

ftotljljelfer in biefem frieblidjcn Sturm auf bie alte $eid)§«

ftabt oorgcftellt. 3*$ fjabe meine SBofjnungstarte erobert

unb mid)* nad) langem Sparten in ben SÖefifc meines $offerS

.gefegt. 9lun geljt eS Weiter, hinein in bie Stabt. ©ctoaltig

ift feit jenem 28. September 1870, als eS mir' gegönnt mar,

unr>;UteC6ar nadj bem föinmarfd) unferer Struppen bie eroberte

Stabt ju betreten, gewaltig ift feitbem an bem SOßieberaufbau

beS 3^örten gearbeitet worben. ftcue mächtige ©cbäube

ftnb erftanben, aber bod) nod) ift mand)e flaffenbe £üde,

mandje ruinenartige flauer, mandjer S<$uttf)aufen oorljanben,

um unS )it erinnern, baß bem glüeflid) erlangten SBeftfce'bie

cntfefclt^ften Sdjreden beS JfriegeS oorangcljen mußten. 5£>a

unb bort oon einem öffentlichen öebäube ober auS ber

SBo^nung eines föeid&Sbeamtcn ober fonft eingetoanberten

2)eutfd)en toe^t eine gafjne in ben $cid)Sfarben. 2)te ©in*

Wofmerfdjaft öerfjält fid) pafftö, aber in ifyrem äußeren ^luf*

treten nid)t feinbfelig gegen baS fteft. £>od) fjabe idj gehört, baß

eS Seute gab, bie baS 33egcl)en biefer geier mit iljrem $runf

unb Särm al§ eine „rücffid)tSlofc ^ränfung ifjrer tief oer= .

• legten patriotifdjen ©efüfyle" beneidenden. Ueberall toofjin

tüir blitfen, ftetjen geftgenoffen gefdjaart, ^Begrüßungen

toerben auSgetaufdjt, SBetanntfdjaften angelnüpft, alte ^reunbe

finben fidj unerwartet wieber. lieber 9We aber breitet fid)

ein begeifteter 3"9 beS erregten nationalen ©efüljleS fn'n;

auf allen ©eftd)tern ift bie greube, baS ©lücf, ber Stolj ju

lefen, baß eS unS gegönnt ift, biefen frönen Sag, bie§ feltene

geft miterleben ju bürfen.

Unb eS geftaltet fid) benn aud) in ber £fjat 31t einem

großartigen nationalen ßreigniß. Sdjon ber Sdjaupla^ ber

Eröffnungsfeier war geeignet, bie pahiotijcfye Stimmung beS
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beutfdjcn $eicf)§Bürger3 Begeifternb 3U Berühren. £>a§ Sdjlofc,

ba» bcn £errfd)crn granfrcidj§ Bei irjren 33efucf)en in Straff

Burg jur 2Boljnung gebient fjatte, too fo oft au§ alemannifdjem

9Jhtnbe ba§ ,,Vive le Roy
!

„Vive l'Empereur !

" erflungen

mar, bie3 mar auäerfeljen, 3^ bcx erlJeBenben Vorgänge

ju fein, toeldje bie • (Eröffnungsfeier barBot. 2)er grofje £>of

tt)nr mit einem 3eltba^ üBerbecft toorben unb ber alfo ge=

fdjaffcne föaum, mit ber SBüfte be§ $aifer§ SÖUfjelm uru il)r

gut Seite mit Söüftcn ber um bie alte 9lfabcmie unb Uniber*

fität nerbienten 5Jlänncr, mit ben Söappen ber elfafclotl)*

ringifdjen ©täbte, mit galjlreidjen flaggen in ben 3?arBen be§

ÜicidjeS toie ber einjelnen beutfdjen Staaten unb grünem

£annenrei§ eBenfo reiä) aU gefcfimacfooll oerjiert, füllte fid)

um bie jeljnte S3ormittag3ftunbe be§ 1. 9Jki mit ben ©ä'ften

au3 Stabt unb tRcid^. 3$ toage e§ nicf)t, öon ben SBertretern

ber Unioerfttäten unb anberen gelehrten ^örpcrf^aften einzelne

namhaft au madjen, e§ mag genügen, gu fagen, ba& ficf) bie

glän^enbften tarnen au§ bcm greife ber bcutfcf)en (Mehrten,

ber beutfdjen im eminenteften Sinne be§ 2Borte3 — benn

audj ®cutft$ = £)eftcrreid) unb bie Sdjroeij Ratten ifjre S3er*

treter gefanbt — unter iljnen Befanben. 5lutf) triele anbere

Ijeroorragenbe $erfonen roaren antoefenb : ^rinj SEßilfjelm öon

Reffen, f?ürft gu §ofjcnlorje-2BalbenBurg, bie *ßräfibenten ber

brei SBejirfSregierungen unb üiele anbere t)öf)erc Beamte au§

(Hfaf3*ßotr)ringen unb 2Baben, ber Baierifc^e $egierung§präftbent

oon SSraun au§ Speyer, bie 2)idjter SBertfjolb 2luerBad) unb

Victor Steffel, ber ßapellmeifter gerbinanb Ritter, ber ÜRaler
*

£efftng u. a. (E§ mögen tooljl an 3000 Sßerfonen geroefen

fein, bie ben gewaltigen Qfeftraum erfüllten; ber 9fleljr3af)l

natf) 2)eutfd)e au§ bem alten Sleid), aBer bod) fiaBe itf)

auc§ mannen (Hfäffer gefetjen. Jßon Seite ber Stabt mar

ber 9Jhire, £err Sautlj, mit einigen 2Jhmictyalrätfjen er*
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fdjienen; ifjre Lienen 3cigtcn, bafj c§ gc^e^cn mar, „ber

9lot!j gef)ord)cnb, nid)t bem eignen £ricBe." £er £8ifd)of

Don Strasburg Ijatte Anfangs feine 23creittoilligfeit • erflärt,

bcr Seicr Bciautoofjnch; im weiteren Verlaufe Bot ifmt bie

9ta$rt$t, bafe .ßert t>on £>öflinget unter ben Vertretern

9Jtündjen» fein toetbe, einen toafjrföeinlid) toiHfommenen

S3orroanb, feine &u)a$t 3urücf3unef)men unb auf biefer 3urüd*

naljme 311 Beftdjen, aud) nad)bem bie 5(n!unft be§ gefürdjtetcn

(Gegner» bcr Unfef)l6arfeit nid)t erfolgt mar. 33) benfe-

inbeß, bcr 6cgen be3 Rimmels toirb beut neuen SBerfe aud)

oljne bie Slfftficn^ bc§ 9Jifgt. 31t Sfjcil werben.

@3 lag ein ßaudj t>on SBeiljc unb9lnbäc§tüBcrbcn$ntoefen=

ben unb mandjeS Slugc füllte fid) mit Sutanen bcr föüljrung,

al§ mit bem ©lotfenfdjlage 12 Uljr, unter SBorantritt bcr Gebelle,

tnaljrenb ba§ Drdjcftcr bc3 (£onfert>atorium3 ben 9Jkrfd) au*

bcr SauBcrflötc anftimmte, bie au«erlefcne (sdjaar bcr für

bie neue llniocrfität gewonnenen ^rofefforen, an bcr 6*u^e ber

efjrtoürbige Beinahe SOiäljrige DRector SBrud) (ein ©Ifäffet unb

jdjon Biö^ct Sjkofcffor an bet tfjcologifd)cn gacultät bcr

SttafjBurger Slfabemie), ben Saal Betrat, gefolgt oon ben

Deputationen unb allen übrigen antoefenben $Profefforen bcr

beutfd)en ^odjfdjulen, unb in feierlidjcm 3ugc fid) nad) i^ren

«Pläfcen BcgaB. Söcldje gütfe Don (Seift unb Söiffen, meldjer

getnalti^e föeidjtfjum an ^enntniffen mar ba auf einem Ileincn

ftaume Bereinigt — in Söafjrljeit ein glän3cnber ©cncralftab

ber. 2Irmee beutfdjcr 2Biffenfd)aft. Unb biefem ertyeBenben

' Momente folgte ein 3roetter, al3 ber DBetpräfibent £>err bon

Völler, ein 5Jhnn Oott Söürbe unb rje^geminnenber (£infad)=

Ijeit in feiner (Srfdjeinung, einer bcr Ijodjöcrbienteften unter

ben Ijoljen SOßürbenträgcrn . be3 preu&ifdjen Staate^, nad) 33er=

lefung ber taifertidjen 6tiftung§ur!unbe bie Serfammlnng 3U

einem £od) auf Se. ^Rajeftät ben $aifer aufforberte. @3
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mar ein Qubelruf ohne ©leiten, ein Sturm ber Söegeifterung

burdjtönte ben geftraum, e§ mar ein feierlicher 9lct ber S8e=

fi^ergreifung, unb toohl jeber ber anloefenben 2)eutfchen hatte

• ba§ erhebenbe ©efühl, bafj er einen großen, toeÜIjiftorifdjen

Moment erlebte. £)icfe§ ©odjgefü^t konnte bie fleinliche

SDemonftration be§ Zaires unb feiner ©enoffen, tüeldjc bei

bem ©oc^ auf ben $aifer fifcen biteben, in feiner SBeife be*

einträchtigen, llnb bann !am noch ein britter Moment, al3

im tarnen ber beutfä> öfterreid&iidjen Uniöerfttäten ^rofeffor

2omaf<hecf au£ SBien ber neuen Alma mater feinen ©rufj

jurief, unb babei ben Sympathien ber $)eutfchen £efterreiclj§

für ba§ 2)eutfche $eidj einen ebenfo tuarmen al§ roafjren

?lu§brucf Derlie^. (£3 mar ein Minuten lang anfjaltenber

Subel, ber feinen Sßorten, folgte unb er wirb f}inüberhallen

roeit über bie dauern be§ ftapoleonifcijcn Schlöffet f>inau§,

hinüber ^u ben Deutzen in Cefterreich, beren ©epnnung

mir fo fjer-jlid) unb begeiftert ertoibern, toie fic un§ entgegen*

tritt, unb hinüber und) ber ©eine, roo man bei ben 9iad)e=

planen für bie ßufunft fo gerne ftdj ber 3Üufion einer

33unbc§genoffenfchaft mit Defterreidj ^ingieBt. Slber neben

biefen großartigen Momenten, bie un§ roie bie 9Jtarf}teine.

be3 geftc§ in ber (Erinnerung für alle JJett fortleben werben,

ift noch mancher fd^öne erhebenbe unb rüfjrenbe (Sinbrucf §u •

toeraeidmen: bie fdjlichte, aber ba§ alte beutfäje |>er3 aeigenbe

$ebe be§ eljrtoürbigen SRectorä, bie meifter^afte, gebanfenreiche

fjeftrebe beB $unfthiftorifer§ ^rofeffor 3lnton Springer, bie

ebel gehaltene 33egrüßung§rebe be§ ©öttinger $iftori?er3

Söaifc, bie einfachen SBorte be§ S5ertreter§ ber Schtoeia,

$rofeffor§ öon 2Ö^§. Sluch bie eble 9ftufifa unb atoar eine echt

beutfehe Sttuftf Verherrlichte ba$ geft. ««ach 33eethoöen'3

Cubettüre Op. 114 (SGßei^e be§ £aufe3) fang ber beutfdfje

©efangoerein 'ahm Ghöre au§ ber „Schöpfung", unb ben
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Sdjluß bcr Qfeier bilbete SBeber'S ^ubeloubertüre. 211S baS

Drdjefter aum Sdjluffe bctfelbcn bie ÜBotfSljtymne intonirte,

folgte lieber eine jener faontanen ^unbgebungen, toeld&e bie

(Slfäffer überzeugen fann, roeldjer Unterfdn'eb befielt jroifc^eri
[

ber ßiebe unb Sßerefjrung eines großen unb freien JBolfeS für

feinen ßaifer unb £eerfönig unb beut cotnmanbirten offU

cießen SntljufiaSmuS, ben bie *RapoleonSfefte gur <5djau ju

tragen pflegten. (Segen 1 llfjr enbigte bie Eröffnungsfeier

unb beroegten ^er^enS berließen bie Sfjeilncljmer bie gfeft^aHe.

Sdjon in ber föebe beS föectotS SBrudj bei beut offidetten

CrröffnungSacte mar beut gfreifjerren bon föoggenbacf) toartner

Dan! für feine Söirffamfeit bei SBegrünbung ber neuen $o§*

fdjule ausgeflogen toorben. föoggenbadj, ber „SBtautbater",

tote iljn S5ertt)otb 9luerbadj nannte, t)atte in fetner befdjeibenen

SOßeife jebe officieüe föoHe bei beut Slcte abgelehnt. Ilm fo
,

fjöf)er, tuet! oljne jebe bloß conbenttonelle 9ttotibirung erfolgt,

ift bie allgemeine 5lnerfennung anzufragen, bie feinen großen <

$Berbienften um baS neue SQßerf gebüfjrenb ju Xljeil tourbe.

3n feljr roarmen SBorten gab bei bem officieüen geftbanfett

ebenfalls toieber £>err Otector Skudj, als ber berufenfte Doli*

metfd), biefem ©efüljle SluSbrucf, unb bie allgemeine SBanbc*

rung ju bem $la^e beS gefeierten Staatsmannes, bem ieber

ber ©äfte gerne perfönlid) feine SSerefjrung bezeugen toollte,

fdjien fein CSnbe zu nehmen. Slutf) biefer Sfjeil beS fJfefteS
-

mar ein ljöd)ft gelungener. Der große Saal -ber „Röunion

des arts" in ber fjegergaffe toar mit großem ©efdjmad ber*

3iert unb bot gegen 400 ^erfonen !ßla% an bier enbloS langen

$if<$rei!jen ; bie OJtitte jcbeS £ifd)eS nahmen bie Ijodjgeftettten

unb offtcieUften g?efttl)eitnefjmer ein, fo baß fid) baburdj ein .

Diel regeres unb lebenbigereS treiben gestalten fonnte, als

toenn biefe (Größen alle in einer ©nippe bereinigt getoefen

mären. Sdjon bei bem ©rünbungSacte toar bie $t)eilnafjme
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einer üBerauS grofcen $aty bon Offtcieren aller ©rabe unb

SBaffen Bemerlt toorben. llnb aud) an ollen üBrigen @pifoben

be§ $efte§ nahmen fefjr totcle Vertreter be3 „WolU in Staffen"

al§ ©äfte bet ^rmee .be§ ©eiftef Slntfjeil; fo toat e§ benn

audj fef>r entforedjenb, ba& Bei bem geftmaljle ber ©ouberneur

ber g?eftung, ©eneraflieutenant bon ©artmann, ben £oaft

auf 6e. 5Jlajeftät ben #aifer au§Bradjte. *fltit einer ntddjtigen,

fonoren ©timme, bon ber man to'oljl glauBen fann, bafj fte

audj im Bonner ber 6djladf)ten notf) touäjtig flingt, Braute

er feine mit unenblidjem 3uBel aufgenommene ©ulbigung

bem oBerften $rieg3= unb QfriebenSfjerren ber Deutfdjen. &ier

Brauste ber &err OJlaire bon StrafrBurg nitf)t fi^cn ju BleiBen,

benn er mar mit feinem ©efolge bon ^Ulunicipaträt^en gar

ni<f)t erfdjienen. Dafür toaren aBer anbere (Hf&ffer gefommen

bie mit freubigem $erjen einstimmten, aU hrir unferem

$aifer ben ütriBut ber ßieBe unb (Stjrfutd^t barBracfyten. Da
roar §err ©engetoalb, SPräfibent ber §anbel»tammer,

Dr. *0iül)l, ein trefflidjer ^t unb Jmtrtotifdjer Stüter, ba

mar $bolf ©töBer, ber ebelften einer unter ben 2R&nnem,

bie ber Sertoälfcfuing entgegengearBeitet alle bie langen 3fafjre

. Ijer, ba waren ©eiftlidje (natürlid) proteftantifdie), ßaufleute

. unb 8anbtoirti)e, freilidj nur eine fleine, aBer eine um fo

auäertoäfjltere ©djaar. 9lu§ ifjrer 9Jtitte ergriff ©raf

Dür<ffjeim**lflontmartin ba§ Söort, ein in ber 9täfjc bon

2öörtl) unb gröf^roetler toofjnenber ©rofcgrunbBeftfcer, unb

Begrüßte im tarnen beS 33ol£e§ bon dlfafc bie Deputationen

ber auStoärtigen Uniberfitäten. *Rur eine Trufte fremben

20Befen§, fagte er, IjaBe ftd) um ba§ fembeutfdfje ©erj be3

(5Ifäffer§ geBilbet, unb bie beutfdje Söiffenfdjaft fjaBe nun ben

Söeruf, biefe Trufte gu ertoeidjen. „©djnringt ben Jammer,

fdjtoingt/' rief er mit .ben Söorten be8 Didjterä, „Bis ber

Hantel fpringt
!

" <S§ lägt ft* benfen, toeldjer 3uBel btefer

Digitized by Google



378 Eröffnung ber Uniocrfttät (Strasburg.

föcbe folgte, Don welcher freiließ nüchterne unb ettoa§ ffeptifdje

Naturen meinen, bafj fte mehr ben inbioibuellen Stimmungen

bc» ehrentoerthen ©rafen al3 bet &ur(hfchnitt3geftnnung ber

@lfäffer 2lu§brucf gegeben höbe. 2lber» Wogu bie Sfctfiä bei

einem geftbanfett ! @§ folgten noch jahlreiche Xoafte unb ber

©efang ber brei eigcn§ 311 biefem 5£age gebidjteten ßieber oon

Gmanuel Settel, Dr. WS® unb 3.'». Steffel, bie ber

zugleich feierlichen unb ^eiteren geftftimmung einen h°4ft

glücflidjen $lu§brucf gaben. £)ann aber überftürjten fich bie

Söogen be§ feftlichen SEreiben§ 3U einem bunten ©etoühle, in

bem Jeber SBerfuch, auch ber getoaltigften Stimme, fich- ©efjör

$u oerfRaffen, fVetterte. £)öfler au§ $tag unb §alm au§

9Mndjen gaben fiel) oergebenä alle 9Mfje, ihren Soaften ein

publicum 3U erringen; man gewährte nur bie ©efttculationen

ber föcbner unb mein £ifchnachbar meinte, nun hätte er

boef) auch einmal eine 3tebe halten fefjen.

3naroifchen mar ber 2lbenb hereingebrochen, unb al§ mir

bie ©trage betraten unb nach £)urcheilung einiger ber engen

Winfeligcn ©äffen ber alten Stabt einen freien $la|j gewannen,

ba ftanb ba§ 2fleifterwerf @rtoin§, ba ftanb ba§ h^rliche

fünfter öor unferen klugen im Wunberbarften Stral)lenglan3e.

£>ie architc!tonifd)en Linien bc» gewaltigen unb boef) fo äart

gegliebcrten S5aue§ Waren burch Saufeitbe unb 5lbertaufenbe

bon ßämüchen marürt unb hoben fich öon bem tiefblauen

91achthimmel ab, wie ein ÜÖunber au§ ber SGßelt ber $P§antafie.

Hub nun, nachbem ba§ 5luge. fleh an biefe ftrahlenbe §errlich-

feit gewöhnt hatte, nun loberten im inneren ber *p&ramibe

bie bengalifchen flammen empor, nun glänzten au§ ber

grajiöfen Äreuablume bie intenfioen ßichtWeHen einer elef*

trifchen flamme Weithin über Stabt unb ßanb. @3 war

ein 9lnblicf, ewig unoergejjlidj Hillen, bie ba3 ©lücf genoffen,

ihn ju fehen, fo henlich unb wunberreich, fo pt)antafttfd^
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unb nberirbifcfj, roie fidfjfein prächtigerer 2lbfd£)luß be3 frönen

nationalen §?efte3 erbenfen ließ, lln» aber, toelcfje bie be*

lagerung miterlebt fjaben — unb e§ ^attc fiel) ein $rci§ oon

Männern äufammengefunben, bie tf)etl§ in ber Slrmce, tf>etl§

im £>ienfte ber freiwilligen ßranfenpflege t>or Straßburg

-T^croefen toaren — un3 traten alle bie Silber au§ jener Qcit,

befonberä ba§ fdtjauerlidf) fcfjöne unb ergreifenbe bilb oortrnS

geiftige 9Iuge, al§ toir üon .bcn bie Stabt beljerrfcl)enben

£)öl)en in ben 9luguftnftcf)tcn bei 3afjre§ 1870 ben branb

ber betroffenen Stabt crblicftcn, als bie jerftörenben flammen

au§ bem 2>ad)e bei £angf)aufe» ber $ircf>c gegen Siefen

nämltcfjeu *Dlünftertl)urm emporf^lugen. Unb .mir banften

.
©ott, baß trofc aller Sdjrecfcn biefer Sage bas tounber=

•

bare bautoerf un§ erhalten geblieben. Shttdj} bie (Straßen

ber Stabt aber ftrömten. bie Sdjaarert be§ bolfes, ftaunenb

unb betounbernb, bie Belagerer unb bie belagerten oon

bamals, unb fein 9Jtißflang ftörte bcn (Sinbrucf bes f)en>

liefen m&'
9hm braefj ber ^meite Qtffttag an unb um 3

4 7 Uf)

• Borgens entführte ein enblofer Sßagenjug über 1000 @äft

bem Straßburgcr bafjnfjofe. 2)er Cttilienbcrg loar bas 3^
ber Pilgerfahrt; jener berühmte Slusficljtspunft, oon bem einft

ber junge ©oetlje trunfenen Dingel über berge unb Xljal

Ijinausgeblicft fjatte, „too fidf) ba§ herrliche (Hfaß immer

baffelbe unb immer neu toieberljolt". Vorüber an 9)tol§ljeim,

mo ein fcf)ön gefdjtnficfter baljnfjof uns begrüßte, an Mosheim,

too burä) bie blüf)enbcn baumfronen eine ber ältcften ßirdjen

bes (Slfaß ifjre romanifc^en formen aeigt, nad) einem rafdjen

©tnblicf in bas Zfyat oon 9Jtutjig, fjielt ber 3U9 in Ober*

ßfjnljeim (Obernau Ratten bie gfranjofeu bie alte föeicfjsftabt

getauft), too bie alten Stürme mit bem einföpfigen fReid^8=

abler, ber jetjt toieber bas SBappen bes geeinigten föcieljes

Digitized by Google



380 $i« ^Öffnung ber llmoerfttät Strafeburg.

getoorben ift, fympatfn'fch ben ©oft begrü&ten. $ier beftiegen

einige Rimberte bie Bereit jteljenben Söagen, anbete traten bie

gu&toanberung an, toäljrenb toieber anbere oorjogen, bi§ Barr

bie ©fenbalm Bernsen unb erft t)on ba au§ ben Söerg 31t

erllimmen. 3$ fd)lo& midj in Cber«ef)nf)eim ben gu&»

toanberern an unb genofc in tollen 3üQen bie föetje biefcx*

ed)t- alemannifdjen ßanbfdjaft, bie ftdj tote ein ©piegelbilb

ber fcfjönften Sdjtoarjtoalbpqrtien am regten Ufer be§

Stromes bem 2luge barbietet. 33i§ Ortrott, too ein berühmter

„föot^er" toäcf)ft, too linf§ oon ber «$öf)e ba§ Sdjlofc 9tatr>

famljäufen ^erabblirft, folgten mir ber Sanbftra&e. $)avin

aber biegt linfS ein guftffab in bie Serge hinein unb filtert

langfam auftoärtS burd) einen buftigen, frifcfjen, ^od^ftämmigen

g?itf)tentoalb, mit anmutigen SluSblicfen in bie reidje ßanb*

fd)aft be§ föt)eintfjale§, mit fjeraerquicfenben S)uxd)ft<$ten auf

bie benachbarten 29ergf)öfjen, too oon bem fatten £unfel be§

^labelgefjöljel baS glänjenbe Saub ber Suaden im leucfytenben

grüf)iaf)r3grün ftcf) tounberfcf)ön abhebt. 80 geht e§ bergan,

bis bie ftattlidjen ©ebäube be§ ftlojtetS auf bem Berggipfel

ben oon ber mefjr al§ jtoeiftünbigen SBanberung ©rmübeten

gaftlid) aufnehmen, $>ier, an einer uralten #ultu3jtätte, too

Helten unb Börner einft um bie £>errfd)aft fdmpften, too

gewaltige dauern oon ber föiefenfraft jenes urtofidjftgen ©e*

fchledjteS jeugen, baS biefe SBefeftigungen ringS um bie 39erg=

höfje fdjuf, hier hängten bie lieblichen 6agen oon ber heiligen

Ottilie, ber tounbertptigen Jungfrau auS fürftlicljem ©e»

}ü)hä)k, ©oethe jene fünftlerifc^e Anregung ein, „bie in ber

©eftalt ber Ottilie auS ben Bahlbertoanbtfchaften jur

runitlertfcfjen 2)arftellung ausreifte." 3m Älofterfjofe, unter

fchattigen Säumen toaren SÖänfe angebracht, in ber ßlofter*

füdje toar ein trefflicher 3mbi& bereitet unb im ßlofterfeller

harrten ber föftliche Crtrotter unb anbere ©etoädjfe be§ ©IfaffeS
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ber Sertilgung. 9lber Ijier madjte ftdj ein 5Jli%öer^&ltni6

atoiföen Vorbereitung unb 3öirHi$teit geltenb. »uf 400 $er-

fönen ettua Ratten ftd> bie guten granaiäfanerinnen gerüftet,

audj fonft nidjt ungetootntt in ber SBetoirtljung toanbernber

gremblinge; biefer Sölfertoanberung, bie fid) tote eine 2öolfe

Don Sffianbetfjeufdjrecfen über i^re frieblidjen Zäunte ergofe,

froren fie nicf)t getoadjfen. 2fttt gelinber Serjtoeiflung liefen

fie baä 2lnbrängen ber hungrigen unb £)urftenben über fidj

ergeben unb Rauten mit ftaunenbem ßädjeln biefem bellum

omnium contra omnes ju, bei bem ben $rieg§genoffen beä

legten gelbjugeö bie (Srfcüjrung im. föequiriren tooljl ju

Statten gefommen fein mag. ÜJlit ber enungenen SBeute
•

liefe ftdj jeber nieber, too fidj ein ©ifc barbot unb audj ber,

frcldjer bei biefem @roberung§3uge gu fur^ gefommen toar,

fcerlor barum bie gute Saune ni$t, toaZ aHerbingS* aud)

Beim SInbltcfe ber Ijerrlidjen 9latur unb biefeg froren £)urd)*

einanber öon bemooften Häuptern unb jugenbftra^lenben

Stubenten ein ftunjtftütf getoefen toäre. 2)a unb bort trat

aud) ein föebner auf, ofjne fonber!id)e ßrfotge gu erleben; erft

ate S3cxtt)olb Sluerbad) fid) am gufje eine§ mädjttgen 23aume£

auf einen jur föebnerbüljne erhobenen Stufjl fteEte unb Ijier

„auf ber |>öf)e" mit mädjtiger Stimme föurje gebot, fammelte

fid) aUe3 S5olf jum 5lnf)ören feiner Diebe. 3lu§ bem *Dleere

uon ©ebanfen, ba§ un§ ba oben umftrömt, faßte er mit ber

§anb be§ £ünftler§ einige Kröpfen f)erau§ unb förengte fie

unter bie laufdjenbe ^ERenge. Unb al§ biefe tropfen fid)

triftallifirten, toarb barauä ein §odj auf unfere tapfere beutfdje

2lrmee, bie un§ bie *Utöglid)feit gegeben, I)ier biefeä §eft ju

feiern, in ba3 benn aud) mit toeitlu'n über SBerg unb £fjal

fdjaflenbem 3ubel 2Ut unb 3ung einftimmte. S)ann aber

luben bie klänge ber Sttuftf ein, ben Sttarfd) 311m „9Jknnel=

ftein" einaufdjlagen, einem toeit Dorgefd)obenen 9lu§fid>tspunfte,
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too einft in unoorbenflicfjen Reiten eine Cpferftötte geftanben

unb too fidj nun um eine grün gefcfymücfte föebnerbüljne bic

bunten Sdjaaren ber SeftQöfte brängten unb ben begeifterteu

2Borten bei ©eneralprocuratorä Sßacano aus Jlolmar laugten,

beffen |)od) &eutf$tanb galt, bem ganjen J)eutfdjlanb Dom

fjfelä 311m 9Jtccre. 9tod) manrfje anbere Diebe mürbe gerebet

unb babei bem eblen ©erftenfaft fleißig jugefprodfyen, ber au3

jafjlrcidjen Seffern quoll, unb ein bunter, feftfrofjer Tumult

tönte oou bem alten ^eibengemäuer hinunter in ba3 föt)ein=

tl)al, ba§, rounberbar an3ufcf)auen, ju unferen Süßen ftdj

ausbreitete. Unb nun fjinab nad) 28arr unb bann toieber

jurücf nad) ber alten ?lrgentina, unterrocg» oon greubenfeuetn

unb ©öffetf^üffen Begrüßt, root)! nic^t oon ben (Slfäfferu

abgefeuert, fonbern üon ben maderen beutfcfyeh Wnfteblem, bie

ba btüben, al§ Pioniere ber beutfdjen ^adfje, bem 33aterlanbe

bienen. Spät etft fonntc ber geftcommerS eröffnet werben

in ber feierlichen, trabitioncüen %xt mit Salamanberretben

unb 6d)lägerflang, roie unfere beutfdjen ^odfjfdfjulen ba§ ge-

toofjnt finb, unb ungezählte „alte £>etren" unb junge '„SBurfdjen

unb Süd)fe", mit bem SBanb um bie 33ruft unb ber bunten

Utüije auf bem £opfe fangen unb feierten ba bie alle

$urf(fjenfjerrlid)feit. Selbjt ber Cberpräftbent Oon Völler

mit bem SBanbe ber ©eibelberger 2Beftpt)alen, benen er üor

langen 3>al)ren angehört, fjatte fidt) unter bie $lnrocfenbcu

gemilcht, unb bie roud)tige ©eftalt be3 SBeäirfSpr&fibenteu

oon @rnftf)aufen präftbirte mit energifcfjer 'IRiene bem

ftubcutifdfjen gefte. 5llle» mar toieber jung getootben, unb

tote bie Gilten ftd) ber ^llufion freuten, als ob fic auef) nodf)

ju ben jungen gehörten, jo geigten fid) Mellingen ber eiten,

mürbig. $)cnn alleä ^eimifdj)en £)aber§ oergeffenb faßen

#orpöburfd)en unb S5urfd§enfdf)after frieblidf) neben einanber,

ade oon bem ©ebanfen befeelt, baß c§ ^ier gelte, ba§ $ater*
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lanb toürbig ju oertreten. 2ftanä)e§ gute SCßort erflang oon

her Ütebnerfcfiljne f)erab, ntandjeä Vivat, Floreat, Crescat!

tourbe ber neuen Alma mater augerufen; aber and) Ijier tief

bie Siebe auf bie beutfdje 2lrntee ben Ijödjftcn 3uM Ijerbor,

bie tRebe in ber bcr $eid)3tag§abgeorbnete Sfranj £)unrfer ber

5lrmee be§ Q?rieben§, bie t)on Ijeute ab Ijier iljre fdjone 9JHffion

ju erfüllen I^at, in ber ^Pflichttreue unb £üd)tigfeit be§

beutfdjen §eere§ ein glangenbeS Sorbilb oor 5tugen ftellte.

31un ift ba§ fdjöne, nationale 3?efi, eigenartig tote faum

je eine§ gefeiert toorben, oorüber. £)ie ©äfte finb l)eimgefef)it,

t»on reiben Erinnerungen an fjerrlidje, große, Ijiftörtfdje

Momente erfüllt. 5ftit fjoffnung§reid)en S3licfen fc^aut ba3

SBaterlanb hinüber auf bie neue frieblidje Schöpfung in beut

burd) bie beutfdjen SBaffen toicbergetoonnenen $eid)ölanbe.

$lud) toir rufen ber neuen Universitär Argentinensis au§

toarmem beutfdjen fterjen ju: ©lud auf!
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